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(grftes Sud)

(£rfte5 5lapitel

^^^a§ Scftauj'piel bauerte ]e(}r lange, ^ie alte Barbara trat

%
]
einigemal an?^ genfter unb f)ordite, ob bie S^ut[d)en nid^t

/^^/ raffeln moKten. Sie erwartete ^^lariannen, if)re fdiöne 05e^

bieterin, bie Iieute im 9?adifpiele, alö junger Cffi^ier gefleibet, ha§>

^^ublifum entgüdte, mit größerer llngebulb al§ fonft, menn fie if)r

nur ein mägigeS 5lbenbeffen üor^ufe^en f)atte; bie§mat follte fie mit

einem '$aM überrafdit merben, ha^ 9?orberg, ein junger reid)er

.Kaufmann, mit ber ^oft gefd)idt f)atte, um ^u geigen, ha\^ er aud)

in ber Entfernung feiner ökliebten gebenfe.

$^arbara mar al» alte Wienerin, C^ertraute, 9^atgeberin, Unter^

^änblerin unb §au§^älterin in 33efi| be§ 9^ed)te§, bie Siegel gu

eröffnen, unb auc^ biefen 5(benb fonnte fie i^rer 9^eugierbe um fo

meniger miberfte^en, al§ it)r bie ©unft be§ freigebigen Siebbaberg

me^r aU felbft 93laiiannen am .^er?;en lag. 3^ ^^^^^ größten greube

batte fie in bem ^afete ein feine^^ Stüd 9?effeltudi unb bie neueften

Räuber für ?3hiiannen, für fid) aber ein Stüd Kattun, §alÄtüd)er

unb ein D^öIIdien @elb gefunben. 9Jht iDeld)er 9?eigung, meld)er

^anfbarfeit erinnerte fie fidi be^ abmefenben ^orbergg! mie Ieb!)aft

nabm fie fid} üor, aud) bei 9J?ariannen feiner im beften gu gebenfen,

fie gu erinncm, mae fie ibm fd)ulbig fei unb wav er üon ibrer 2reue

!)offen unb ermarten muffe.

^a§ 9^effe(tudi, burd) bie garbe ber balbaufgerollten S3änber be=

lebt, lag mie ein 6^riftgefd)en! auf bem 2ifd)d)en: bie Stellung ber

Sid)ter erböt)te ben (^Ian§ ber Q5abe, al(e§ mar in Crbnung, al§ bie

5IIte ben 2^ritt 93(arnannen§ auf ber ^repi^e t)erna()m unb i^r ent*

gegeneilte. 5(ber mie febr öermunbert trat fie ,^urüd, aU ha^ meiblid)e

rffigierdien, o^ne auf if)re Siebfofungen 5U ad)ten, fid) an i^r borbei*

brängte, mit imgemöbnlid)er §aft unb 33emegung in ha^ 3inimer trat,

gebert)ut unb '^^egen auf ben 2ifd) marf, unruf)ig auf unb nieber

ging imb ben feierüd) angegünbeten :5id)tern feinen ^üd gönnte.

3Say ^aft bu, Siebdien? rief bie Sllte üermunbert au^. Um§
§immel§ miüen, 2öd)terd)en, ma§ gibf§? Sie^ t)ier biefe @e^

)d)enfe! 5?on mem fönnen fie fein, al§ t>on beinern gärtlic^ften

greunbe? S^orberg fd)idt bir ha^ Stüd 5Qluffelin ^um 9Zad)tf(eibe,

balb ift er felbft ha; er fd)eint mir eifriger imb freigebiger al§ je^

mafs.
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'^'le 5nte feierte jid) luii unb moHte bie ©aben, tfoniit er aud) fie

bebad)t, ttormeifen, al§ ^Jlarianne, fidi tion ben (5kfd)enfen tueg-

tüenbenb, mit :$}eibenfd)att aufrief: gort! fort! f)cute nnll id) nid)t§

0011 altem biefen t}ören; id) t)abe bir get)ord)t, bu I)afl e§ qemotit,

e§ fei fo! SSenn 9?orberg äurüd!el)rt, bin id) iüieber fein, bin id) bein,

mad)e mit mir, tva^ bu millft; aber bi§ bnt)in loill id) mein fein, unb

I)ätteft bu taufenb 3^^9^i^/ "^^ follteft mir meinen ^orfa^ nid)t au§-

reben. "2)iefe§ gange dJlein mill id) bem geben, ber mid) liebt unb

hen id) liebe, ^eine @efid)ter! gd) mill mid) biefer Seibenfd)oft

überlaffen, al§ menn fie emig bauem foKte.

^er 5nten fel)lte e§ nid)t an ©egenborfteltungen unb (^rünben;

bod) ha fie in fei-nerem 2öortmed)feI l^eftig unb bitter föarb, fl^rang

S)carianne auf fie lo§ unb fagte fie bei ber S3ruft. ^ie 5ttte Iad)te

überlaut, ^ä) n?erbe forgen muffen, rief fie au§, ha^ fie mieber balb

in lange Kleiber !ommt, menn id) meines SebenS fid)er fein mill.

gort, gie^t ©ud) au§! gd) '^offe, ha§^ 9Jiäb(^en mirb mir abbitten, tva^

mir ber ftüd)tige gunfer £eib§ §ugefügt :^at; I)erunter mit bem 9^od

unb immer fo fort alleS herunter! e§ ift eine unbequeme 3:rad)t, unb

für ®ud) gefät)rlid), tüie id) mer!e. 2)ie 51d)felbänber begeiftem (Sud).

>Die TOe fjatte §anb an fie gelegt, SJiarianne rife fid) Io§. 9^id)t

fo gefd)minb! rief fie au§, id) t)abe nod) f)eute ^efuc^ gu erJDarten.

^a§ ift nid)t gut, nerfe|te bie 5IIte. Sod) nid)t ben jungen, gärt-

Iid)en, unbefieberten ^aufmannöfoI)n? ©benben, oeijeMe 9J^arianne.

(5§ fd)eint, al§ menn bie ö^rogmut ©ure l)err-fd)enbe Seibenfd)aft

iDerben sollte, ermiberte bie 2((te f^ottenb; 3t)r nel)mt @ud) ber

llnmünbigen, ber Unoermögenben mit großem ©ifer an. (5§ muß
reigenb fein, als uneigennü^ige ©eberin angebetet gu werben. —

«Spotte, n?ie bu wülft. 3d) lieb' it)n! id) lieb' i^^n! 93^it meld)em

(gntgüden fpred)' ic^ gum erftenmal biefe Sßorte au§! ^a§ i]'t biefe

Seibenfd)aft, bie ic^ fo oft üorgeftellt Iphe, üon ber id) feinen begriff

t)atte. Sa, id) mill mid) il)m um ben §al§ werfen! id) ujüI il)n fäffen,

al§ menn id) i^n emig i)alten mollte. 3d) mill il)m meine gange

Siebe geigen, feine £iebe in il)rem gangen Umfang genießen.

9}^ä6igt ®ud), fagte bie 5tlte getaffen, mäfjigt @ud)! gd) muß
Sure greube burd^ ein Sßort unterbred)en: 9^orberg fommt! in

biergel)n Sagen !ommt er! ^ier ift fein ^rief, ber bie ®efd)en!e

begleitet "^at. —
Unb menn mir bie ?3lorgenfonne meinen greunb rauben follte,

min id) mir'y üerbergen. 5^iergel)n 2;age! 3BeId)e Gmigfeit! gn



üiergefin Sagen, tva§> iann ha nirfit borfallen, maS !ann fid) ha ni(f)t

öeränbem!

2i^iII)elm trat fierein. W\t rt)eld)er ßebt)aftig!eit flog fie tf)m ent*

gegen! mit meldiem (Sntgüden iimfd)Iang er bie rote Uniform,

brüdte er ha§' meifse ^(tlasmefldjen an feine ^^nift! Söer magte f)ier

gu befd)retben, mem geziemt e^, bie ©elig!eit jnieier Siebenben au§*

§ufpred)en! ^ie ^Ute ging murrenb beifeite, mir entfernen nng mit

if)r unb laffen bie (55Iüdüd)en allein.

3tDeite5 Rapttel

ori§ SBü^elm feine ^^tiitter be§ anbern 9J?orgen§ begrüßte, er*

"vl öffnete fie if)m, ha)^ ber ^ater fe^r Oerbrie&lid) fei unb i'^m htn

täglid)en ^efud) be§ 6d)aufpiel§ näd)flen§ unterfagen merbe. 3®enn

id) gleid) felbft, fu:^r fie fort, mandjmal gern in§ Sl)eater gel)e, fo

möd)te ic^ e§ bod) oft Oermünfd)en, ha meine Ijäuslidie 9^ul)c burc^

beine unmäßige 2eibenfd)aft gu biefem Vergnügen geftört mirb.

^er 5.^ater mieberljolt immer, mogu e§ nur nü^e fei? 2öie man
feine 3^^^ nur fo üerberben fönne?

3d} ^ahe e§ aud) fd)on oon il)m I}ören muffen, nerfe^te Si^il^elm,

unb 1:}ahe if)m oiellei^t gu l)aflig geantmortet; aber um§ §)immel§

millen, 33iutter! ift benn alleg unnül% ma§ un§ nid)t unmittelbar

Qjelb in ben 33eutel bringt, tva§> un§ nid)t htn allernädjften S3efig

tjerfdiafft? §atten mir in bem alten §aufe nid}t 9^aum genug?

unb mar e§> nötig, ein neue§ gu bauen? ^ermenbet ber ^^ater nid)t

jät)rlid) einen anfel)nlid)en Seil feiney §anbel§geminne§ gur 3?er*

fd)önenmg ber ßi^nmer? Xiefe feibenen Sapeten, biefe englifdjen

93lobilien, finb fie nid)t aud) unnü^? könnten mir un^3 nid)t mit

geringeren begnügen? 5Senigflen§ befenne id), ha^ mir biefe ge*

ftreiften SSänbe, biefe t)unbertmal miebert)oIten S31umen, Sdmörtel,

^örbd)en unb ^-iguren einen burdiauy unangenef)men (iinbrud

mad)en. «Sie fommen mir I)öd)ften§ üor mie unfer Sl}eatert)orl)ang.

91ber mie anberg ift'§, üor biefem gu fi^en! Sföenn man nodi fo lange

märten nmf), fo meife man bod), er mirb in bie |)öl}e geben unb

mir merben bie mannigfaltigflen ©egenftänbe fe^en, bie un§ unter*

f)alten, aufflaren unb erbeben.

'^aii)' e§ nur mäfsig, fagte bie 9?lutter: ber ^^ater mill aud^ abenb^

Unterbalten fein; unb bann glaubt er, e§ gerftreue bid), unb am
©nbe trag' id), menn er tierbriepd) mirb, bie (Sd)ulb. SBie oft
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mugte irf) mir "Oa^ Deriüünfd^te ^uppenfpiel bortüerfen laffen, ha^

irf) eiid) tior gmölf gatjven ^uin Iieilic^cn ö^f}rift Qob unb ba§ euci)

guerft (5)cid}mac! am 8cf)auipicle beibmdite! —
©dielten ©ie t)a§< '$uppen\p\e\ uid)t, laffcn ©ic fid) SI)^*e Siebe

unb ^^oijorge nid}t gereuen. (JS maren bie erften Vergnügten 5(ugen*

blide, bie id) in bem neuen leeren §)aufe genoß; id) fe^e e§ biefen

^(ugenblid nod) bor mir, id) meifs, iine (onberbar e§ mir bortam,

aU man un§, nad) Crmpfang ber gemb(}n(id)en (5f)riflgefd)en!e, oor

einer Sure nieberjct^en l)\e% bie au? einem anbenr gimmer I)erein=

ging, ©ie eröffnete fid); allein nidit mie fonft gum §in* unb Sföiber^

laufen, ber Eingang mar burd) eine unerwartete geftlid)!eit au§^

gefüllt. (£§ baute fidi ein portal in bie 5^0^^, 'oa?> bon einem mt)fti^

fd)en 5.^orI)ang berbedt mar. Grft ftanben mir alle bon ferne, unb

rcie unfre Üceugierbe grofjer marb, um ^u fe^en, ma§ moI)I 531in!en-

be§ unb 9^affelnbe§ fid) f)inter ber I)alb burd)fid)tigen §ülle ber=

bergen möd^te, mie§ man jebem fein ©tü^Id)en an unb gebot un§,

in ©ebutb gu märten.

©0 fag nun alle? unb mar ftiü; eine pfeife gab ba§ ©ignal, ber

S?ort)ang rollte in bie §öl)e imb geigte eine !)od)rot gemalte 5Iu§fid)t

in ben Tempel, ^er §o!)epriefler ©anmel erfc^ien mit SonatI)an,

unb i!)re med)felnben munberUdien ©timmen famen mir :^öd}ft el)r==

mürbig bor. ^r§ barauf betrat ©aul bie ©§ene, in groger ^er^

legentjeit über bie Smpertineng be§ fc^merlötigen .trieger§, ber if)n

imb bie ©einigen l)erauSgeforbert l)atte. 3Sie mof)I marb e§ nur

bal)er, a\§> ber gmerggeftaltete ©ot)n 3jai nüt ©d)äferftab, c^-)irten=

tafd^e unb ©d)Ieuber ^erborI)üpfte imb fprad): (^ro6mäd)tigfter

£önig imb §err §err! e§ entfalle feinem ber Wut um begmillen;

menn ^hxo 9J?ajeftät mir erlauben mollen, fo mill id) ^ingel)en unb

mit bem gemaltigen S^iefen in hen ©treit treten. — ^er erfle 9I!t

mar geenbet unb bie 3ufd)auer I}öd)ft begierig, §u fet)en, ma§ nun

meiter borgeI)en follte; jebeS münfd)te, bie 5[Rufi! möd)te nur balb

aufhören, ©nblid) ging ber iöorI)ang lieber in bie §öt)e. ^abib

mei!)te ba§ gleifd) beö llngef)euer§ ben S^ögeln unter bem §immel

unb hen %men auf bem gelbe; ber P)ilifter \pxad) §ot)n, ftampfte

biet mit beiben gügen, fiel enblid) mie ein S!to^ unb gab ber gangeti

(Ba&)e einen !)errlid)en 5lu?f(^lag. 2öie bann nad)I)er bie gung-

frauen fangen: ©aul i^ai taufenb gefd)lagcn, ^aoib aber 5et)n-

taufenb! ber ^op\ be§ 9?iefen bor bem üeinen Übcrminber t)erge-

tragen mürbe unb er bie fdiöne fönig§tod)ter gur (^^cmaliün crl)iett,
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lierbrof3 e§ niid) bod) bei aller greube, bnf3 ber ©lüd^oprin^ fo ginerg^

mägig gebitbet fei. ^cnn nad) ber gbee üoni großen (^oliatf) uub

fleinen inüib I)ntte man nid)t üerfel)lt, beibe red)t d)ara!teri[li|d) gn

nmdjen. 3*^) bitte 8ie, wo finb bie ^nppen bingefomnien? ^d)

I)abe berjprodjen, fie einem greunbe (^u geigen, bcm id) niel i8er^

gnügen madite, inbem idi i(}n nenlid) üon biefem ^linberfpiel unter*

titelt.
-

(S^ munbert mid) nid)t, ha'^ bu bid) biefer ^inge jo lebf)aft er*

innerft: benn bu na!)m('t gteid) ben gröf^ten 5(nteil baran. 3d) meif3,

rnie bu mir ha§> 33üd}lein entiucnbeteft unb ha§ gan5e ©tüd aib>

menbig lemtefl ; id) mürbe e^S er[t gemal)r, aU bu eine§ ^^(benby bir

einen ©oliatl) unb ^Xalnb üon ^^a6^§> mad)te)'t, fie beibe gegen*

einanber ^erorieren liegeft, bem Ü^iefen enblid) einen ©to^ o^ah^t

unb fein imförmlid^eg §aupt auf einer großen ©tednabel mit mädi*

fernem (^riff bem fleinen ^aüib in bie Jianb flebteft. 3d) ^atte

baumle fo eine Iier^^Iidie mütterlid)e greube über bein gute§ C^3e*

bäd)tni§ unb beine pattjetifdie ü^ebe, baf3 id) mir fogleid) oornal)m,

bir bie f)öl5erne 2ru;)^ie nun felbfl gu übergeben. 3d) bad)te bamat§

nid)t, ha'^ e§ mir fo mand)e öerbrießlidie ©tunbe mad)en follte.

Saffen ©ie fid)'ö nidit gereuen, üerfeMe ?öill)elm; benn e§ baben

un§ biefe Sd)er5e mand)e Oergnügte ©tunbe gemad)t.

Unb mit biefem erbat er fid) bie (Sdilüffel, eilte, fanb bie ^u^pen

unb mar einen ^ugenblid in jene Seiten OerfeM, )uo fie it)m nod)

belebt fd)ienen, mo er fie burd) bie Sebbaftigfeit feiner (Stimme,

burd) bie 33emegung feiner §änbe 5U beleben glaubte, ßr na'^m fie

mit auf feine 6tube unb bertua^rte fie forgfältig.

^Drittes i^apitel

OfYJenn bie erfle Siebe, mie id) allgemein behaupten l)öre, ha^

^iü 6d)önfte ift, ma§ ein-Sjer^ früher ober fpäter empfinben fann,

fo muffen mir unfern 5?elben breifadi glüdüd) greifen, ha]] il]m ge*

gönnt marb, bie ^Ii?onne biefer einzigen 5(ugenblide in i[)rcm ganzen

Umfange ^u genießen. 3^cur menig 9J(enfdien merbeii fo üor,5üg(id)

begünfligt, inbe§ bie meiften Oon il)ren frül}ern Gmpfinbungen nur

burd) eine ^arte (Sd)ule gefül)rt merben, in meld)er fie, nad) einem

!ümmerlid)en C^eimß, ge^mungen finb, il)ren beften 'Jöünfd)en ent*

fagen unb i)a§>, mag il)ncn al§ :^öd)fte ©lüdfeligfeit t)orfd)mebte, für

immer entbel)ren ju lernen.
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3(uf ben glügeln ber (ginbilbung§!raft t)atte fid^ 2«ilf)elm§ 93e=

gierbe gu beni rei^enben 931äbd)eu erlioben; nnd) einem furzen Hm«
gange ^atte er it]re 9?eigung gewonnen, er fnnb fid) int S3efi^^ einer

^erfon, bie er fo fel)r liebte, ja nerelirte: benn fie mar if)m guerft

in bem giinfligen :Oic^te tf)eatralifdier S8orflet(ung erfdiienen, unb

feine Seibenfd)aft gnr ^iibne Derbanb fid) mit ber erften Siebe §u

einem mciblid}en 03efd)öi-)fe. Seine S^genb lief^ ibn reid)e greuben

geniefjen, bie uon einer Iebl)aften "^^idjtnng ei1)öbt unb erl)alten

mürben. 5(ud^ ber g^P^nb feiner beliebten gab i^rem ^Betragen

eine ©timnmng, meld}e feinen (Sm^finbungen fel}r gu §ilfe !am;

bie gurdit, i^r (geliebter mödite i^re übrigen SSer'fiältniffe üor ber

geit entbeden, nerbreitete über fie einen lieben^mürbigen ^{nfd)ein

t)on (Sorge unb 6diam, il)re Seibcnfdjaft für il)n mar lebljaft, felbft

it]re llniotlje fdiien ibre 3örtlid)!eit ^u üermel)ren; fie mar ha§> lieb«

lid)fte ©efd)öpf in feinen Firmen.

5{Ig er au§ bem erften S^aumel ber greube ermad)te unb auf fein

Qehen unb feine SSer'^ältniffe gurüdblidte, erfd)ien il)m alteg neu,

feine ^ftic^ten I]eiliger, feine Sieb!)abereien Iebi}after, feine Eennt«

niffe beutlidier, feine ^latente frciftiger, feine ^orfäl3e entfdjiebener.

(S§ marb i(}m baljer leid)t, eine ©inriditimg gu treffen, um ben 5?or=

mürfen feine§ ^ater§ gu entgel}en, feine 9}^utter §u berul)igcn unb

5!}lariannen§ Siebe ungeftört ^u genießen. @r tierridjtete be§ 3:^ag§

feine ®efd}äfte pünftüd), entfagte gemöl}nlid) bem 6d)auf|.iiel, mar

abenb§ bei ^ifdie unterbaltenb unb fdiüd), menn alleS §u ^ette mar,

in feinen 93lantel gebullt, fad}te p bem (harten l}inau§ unb eilte,

alle £inbor§ unb Seanber?^ im ^ufen, imaufbaltfam ^u. feiner ©e=

liebten.

2öa§ bringen 6ie? fragte SJJarianne, aU er eine§ 5Ibenb§ ein

33ünbel l)erüormie§, ^^at^ bie Wlte, in Hoffnung angenef)n!er @e«

fd)en!e, fel)r aufmerffam betraditete. (Sie merbcn e§ nidit erraten,

öei-fe^te SlMlbelm.

Sföie üermunberte fid) 9}(arianne, mie entfeMe fid) Barbara, aly

bie aufgebunbene Serüiette einen bermorrenen §aufen fpannen«

langer puppen fel)en licfs. 93?arianne lad)te laut, al§ 3Sill)elm bie

tiermorrenen ^räl)te au§einanbei;^umideln unb jebe gigur einzeln

üor^u.^eigen bemül)t mar. ^ie 5((te fd)lid) nerbriepd) beifeite.

(!•§ bebarf nur einer Slleinigleit, um gmei Siebenbe ju Unterbalten,

unb fo oergnügten fid) unfre greunbe biefen ^Ibenb auf§ befte. '2)ie

Heine Jm^ipe mürbe gemuftert, jebe gigur genau betraditet unb
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beladet, ^önig Saul im fdimar^en Samtroc!e mit ber golbenen

^rone mollte 5Dcariaimeit gar nict}t gefallen; er fäl)e il)r, fagte fie,

p fteif imb pebantifd) au§. ^eflo beffer beijagte il)r 3onatI)an, fein

glatte^ ^inn, fein gelb uub rote§ ^lleib unb ber 2urban. 5(ud) inngte

fie ifin gar artig am ^ral)te l)in unb ber gu brel)en, ließ il)n 9f?et>e^

renken madien unb 2iebe§er!lämngen l]erfagen. dagegen moUte fie

bem $ropl)eten Samuel nid)t bie minbefte '^lufmertfamfeit fdienfen,

menn ibr gleid) 5Sill)elm ha^ ^ruflfd)ilbd)en anl^ries unb ergä'^lte,

hai ber 6d)illertaft be?> Seibrod§ bon einem alten .bleibe ber O3rof3*

mutter genommen fei. ^aöib mar il)r gu flein, unb ©oliatl) gu

groß: fie l)ielt fid) an il)ren gonatban. 8ie muf3te il)m fo artig

5U tun unb ^ulefet ibre Sieblofungen oon ber ^uppe auf unfern

greunb l)erüber?iutragen, baß auc^ bie§mal mieber ein geringe^

6piel bie Einleitung glüdlidier Stunben marb.

5(u§ ber 6üßig!eit i^rer ^ärtlidien S^räume mürben fie burd) einen

Särm gemedt, meld)er auf ber ©traße entftanb. 93iarianne rief ber

Eilten, bie, nadi il)rcr (^emobnl)eit nod) fleißig, bie t)eränberlid)en

??laterialien ber 21)eatergarberobe gum ©ebraudi be§ nädiften ©tüde§

an5upaffen bcfdiäftigt mar. Sie gab bie 3(u§funft, ha^ eben eine

0^efeIlfd)aft luftiger ©efellen au§ bem gtaliener Mler nebenan

'^erau^taumle, mo fie bei frifdjen ^luftern, bie eben angefommen,

be? ß^ampagnerg nid)t gefdiont bätten.

^djahe, fagte 53larianne, ha^ e§ un§ nid)t frü:^er eingefallen ift,

mir Ratten im§ aud) ma§ ^ugute tun follen.

(f§ ift mob,l nod) 3^^t/ terfefete 2Biil)elm unb rei d)te ber eilten

einen Soui^bor l}in; t)ei-fd)afft @ie un§, ma§ mir münfdien, fo foll

©ie'§ mit genießen.

^ie 5llte mar bel)enb, unb in !urger Qext ftanb ein artig beftellter

3:if(^ mit einer mo^lgeorbneten Kollation oor hen Siebenben. ^ie

?nte mußte fid) ba.^u fe^en, man aß, trau! unb ließ fid)'§ mol)l fein.

3n folc^en gdllen fel)lt e§ nie an Unterhaltung. 9Jiarianne nal)m

il)ren 3onatl}an mieber Oor, unb bie 5(lte mußte ha?^ 03efprä(^ auf

2öilbelm§ ßieblingymaterie p menben. 8ie l)aben un^ fd)on einmal,

fagte fie, üon ber erften 9{uffül}rung eine§ $uppenfpie^3 am 5i>eil}=

nac^tBabenb unterbalten, e§ mar luftig §u l)ören. Sie mürben eben

unterbrodien, al§ hci§> 3?allett angel)en follte. 9hm fennen mir 'i)a^

berrlid)e ^erfonal, ba^3 jene großen SSirfungen berüorbradite.

3a, fagte ?3larianne, er^äble un§ meiter, mie mar bir'S ^u

9J?ute?
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(f§ ift eine fd)öne ©mpfinbung, liebe SO^aiianne, üerfe^te SS3in)eIm,

tneint luiv iin^3 alter Reiten iinb alter iinfd)äMidier J^rrtünier erinnem,

befüiiDery lueim eö in einem 5(iigenblide ge]'d)iel}t, tia luir eine §ö()e

c^Iüdlidi erreid)t f}aben, t^on nie(d)er mir un§ uini'et}en unb ben

(^uriidgelec^ten Üi^eg überfd)aueu föimcii. (S-y i[t fo anc|euel)iii, (elbft*

gufriebei! fidi iiiandier §inberniffe ,^u erinnern, bie mir oft mit einem

peintidien (^efiil)Ie für unübcrtüinblid) bielten, unb baSjenige, ma^
luir jel3t entmidelt finb, mit bem gu üergleidjen, ma^5 mir bamat§

unentmidelt marcn. Wber unauefpredjlid) c\lüdlid) füfiF id) mid)

ie^t, ha id) in biefem 51ugenblide mit bir öon bem Vergangnen

rebe, med id) gugleid) t)ormärt§ in ha§ reigenbe Sanb fd)aue, ba§

nnr ^ufammen $)anb in §anb burc^manbenr !önnen.

SSie mar e§ mit bem Ballett? fiel bie 9(lte i^m ein. Jd) fü^'rflte,

e§ ift nidit alley abgelaufen, mie ey follte.

D ja, üerfeMe ^öilbelm, fef)r gut! ^on jenen munberlid)en

S]jrüngen ber 9Jlot)ren unb Wlol^xhxmn, ©djäfer unb 6d)äferinnen,

^merge unb 3^''si-'9iit^^ßit ^ft uti^ ei^s bunlle Erinnerung auf mein

gangeg Seben geblieben, ytnn fiel ber S?orbang, bie %nx fd)Iofe ficb,

unb bie gan^e Heine ©efellfdiaft eilte mie betrimfen imb taumelnb

gu 58ette; id) meif3 aber molil, bag id) nid)t einfd)Iafen tonnte, ha^

id) nod) etma§ ergäblt I)aben mollte, ha^ id) nod) biete fragen tat

imb baß id) nur ungern bie Söärterin entließ, bie un§ gur ^v^:)^

gebrad)t batte.

^en anbern ^Jlorgen mar leiber 'i)a§> magifd)e ©erüfte mieber t)er='

fdimunben, ber ml)ftifd)e 6d)Ieier megget)oben, man ging burd) jene

2:üre mieber frei au§ einer ©tube in bie anbere, unb fo biet "läimx'

teuer t)atten feine ©pur gurüdgelaffen. 93teine (55efd)mifler liefen

mit i^ren ©pielfad)en auf unb ah, id) allein fd)lid) l)in unb i)e\\ e§

fdiien mir unmöglid), ha^ ba nur gmo 2ür|.ifoften fein follten, mo
geftern nod) fo biet 3<^iiberei gemefen mar. ?ld), mer eine oertorne

Siebe fud)t, fann nidit unglüc!iid)er fein, al§ id) mir bamal3 fdiien!

Gin freubetriinfner ^^lid, ben er auf 9Jlariannen marf, überzeugte

fie, ha^ er nid)t fürd)tete, jemals in biefen galt fommen §u fönnen.

35terte5 ilapttel

C¥YJ.ein einziger äl^unfd) mar nunmehr, fubr 2BiIt)eIm fort, eine

JJv 5meite Wuffid)rung be§ ©tüd§ gu fe!)en. 3d) lag ber 9Jcutter

an, unb biefe fudite ^i\ einer gelegenen ©trmbe hcn ^akx ^ui bereben:
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allein if)re 53?üt)e tvax üergebeus. (Sr be^au|)tetc, nur ein [elteneg

^^erc^nügen !önne bei ben 93len)'d)en einen SSert ^^aben, ^inber unb

9(Ite lüügten nid)t ju fdiä^en, tva§> if}nen ÖJuteg täglid) begegnete.

3Bir !)ätten and) nod) lange, liielleid)t bi§ inieber 2i?ei^nad)ten,

iDarten niiijfen, l)ätte nid)t ber (Erbauer unb l)eimlid)e ^ireftor beö

©dianfpiete felbft Suft gefül)lt, bie S>or]-telIung 5U mieberl}olen unb

babei in einem 9cad)fpiele einen gan^ frifdi fertig geworbenen §anö>

njurft gu ^robugieren.

Gin junger ?3lann neu ber ?(rtillerie, mit öielen 2'alentcn begabt,

befonber§ in medjanijdicn 5lrbeiten gefdiidt, ber beut i^ater mäl)renb

be§ 33aue§ öiele mefentlidie ^ienfte geleiftet l}atte imb öon il)m

reid)lid) befdienft tnorben mar, mollte fid) am (5l)ri[tfefte ber fleinen

gamilie banfbar ergeigen unb madjte bem t'pauj'e feine§ ©önnerö

ein @efd)en! mit bie(em gang eingericbteten 3rf)eater, ha^ er e^mal§

in müjsigen Stunben gnfam mengebaut, gefd)ni^t unb gemalt l}atte.

Gr tuar e^, ber mit ^ilje eines ^ebienten felbft bie ^nippen regierte

unb mit üerflellter (Stimme bie üerfd)iebenen üiollen l)erfagte. 3^"i

marb nid)t fd)mer, ben ^ater gu bereben, ber einem greunbe au§

(iJefdlligfeit gugeftanb, mag er feinen ^inbern au§ Übergengung ab^

gefd)lagen l}atte. ©enug, ba§ 3:l)eater marb mieber aufgcftellt,

einige 9?ad}bary!inber gebeten unb ba§ <BiM mieberl)olt.

^atte id) ha§> erftemal bie greube ber Überrafd)ung unb he§>

@taunen^3, fo lüar gum gleiten ?.^ale bie SSolluft be§ 5lufmerfen§

unb goi-fdienö gro^. Bie ba§ guge^e, war je^t mein 5(nliegen.

^ag bie puppen nid)t felbft rebeten, ):)atte id) mir fd)on bo§ erfte-

mal gefagt; ha^ fie fid) nidit t)on felbft bewegten, öermutete idi

audi; aber marum ha?> alle§ boc^ fo l)übfd} mar, unb e§ bod) fo

auöfa^, als menn fie felbft rebeten unb fid) bewegten? unb wo bie

£id)ter unb bie Seute fein möditen? biefe Diätfei beunruhigten mid)

um befto me^^r, je me'^r id) n)ünfd)te, gugleid) unter ben ^eganberten

unb 3ouberei*n gu fein, gugleic^ meine ^änbe üerbedt im Spiel gu

l)aben unb al§ 3ufd)auer bie greube ber S^M^^n gu genießen.

^a§ (Stüd mar gu Gnbe, man machte ^Vorbereitungen gum '^lady

fpiel, bie ä^ifc^lt^uer waren aufgeftanben unb fd)WaMen burdi^

einanber, id) brängte mid) nä^er an bie 2:üre unb l^orte inwenbig

am 5!lappem, ha^ man mit 9(ufräumen befd)äftigt fei. ^d) ^ub ben

untem Jeppidi auf unb gudte gwifdien bem Okflelle burd). ^^le'mc

'liiutter bemerfte es unb gog mid) gurürf: altein id) batte bod) fo oiel

gefel)en, baf5 man greunbe unb geinbe, Snul unb Okiliatt), unb wie
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fie alte ^^eigen moditen, in einen 6(i)ieb!aften pacfte, unb fo erl)ielt

meine ^albliefriebiötc 9?eugierbe fri|'d)c S^almmg. ^abei t}atte id)

p meinem gröfsten Grftaunen ben Seutnnnt im c^-)cili(^tume fe^r

ge|d)äftig erblidt. 9hinmet)r fonnte mid) ber §an§mur[t, [o (el)r er

mit [einen 5lbfä^en üapperte, nid)t unted}atten. Sd) öertor mid) in

tiefet S'hdibenfen unb mar nad) biejer ©ntbedung rut)iger unb un=

iiil]iger al§ üorfier. 9^ad)bem ic^ ettüa§ erfnl)ren ^atte, tarn e§ mir

er[t üor, aU ob id) gar nid)ty nnf|e, unb id) I)atte redit: benn e§

feblte mir ber 3iifamment)ang, unb barauf !ommt bod) eigentlid)

alleg an.

fünftes 5lapttel

'TSie ^inber t)aben, ful)r SIBitt)eIm fort, in tt)oI)Ieingerid)teten unb^ georbneten §äufei*n eine Gmpjinbung, mie ungefähr Statten

unb 93Mufe l)ahen mögen: fie finb aufmer!fam auf alle 9f?i^en unb

Söd)er, mo fie gu einem verbotenen 9?afd)mer! gelangen fönnen;

fie genießen e§ mit einer foldien üerfto:^Inen tnollüftigen 5urd)t,

bie einen großen %e\\ be§ !inbifd)en @Iüdg au§mad)t.

Qd) mar üor alten meinen ®efd)miftem aufmertfam, njenn irgenb*

ein Sdilüffel fteden blieb, ge größer bie ©^rfurd)t-tDar, bie id) für

bie üerfd)toffenen Suren in meinem .^er^en t)eiiimtrug, an benen

id) 2öod)en unb 93ionate lang borbeigeben mußte unb in bie id) nur

mand)mat, menn bie Fmtter ha^ Heiligtum öffnete, um ettva^

t)erau§3uI)oIen, einen oerflot)Inen ^lid tat, befto fdineller mar id),

einen 2(ugenblid gu benu^en, ben mid) bie 9'?ad)Iäffig!eit ber ^\xU

fdiafterinnen mand)mal treffen ließ.

Unter' allen Suren mar, mie man leid)t erad)ten faim, bie Sure

ber ©peifefammer biejenige, auf bie meine ©inne am fd)ärfften ge-

rid)tet maren. SSenig al)nung§t)one greuben be§ £eben§ glid)en

ber Gm^jfinbung, menn mid) meine 93hitter mand)mal f)ineinrief,

um i()r ettt)a§ I)erau§tragen ^u t)elfen, unb id) bann einige gebörrte

Pflaumen entmeber il)rer (53üte ober meiner £ifl gu ban!en I)atte.

Xie aufgel)äuften ©d)ät^e übereinanber umfingen meine Ginbilbung§=

traft mit i^rer gülle, unb felbft ber munbertid)e ©erud), ben fo

mand)erlei ©pe^ereien burd)einanber au§l)aud)tcn, Wtc fo eine

ledere Söirfung auf mid), ha^ ic^ niemals üerfäumte, fooft id) in

ber 9^d^e mar, mid) menigften§ on ber eröffneten 9(tmofpt)äre ju

meiben. tiefer merfmürbige ©d)lüffel blieb einey ©onntag=9}lorgen§,

ba bie SKutter oon bem Geläute übereilt n^arb unb ha?' gan^e ^au§
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in einer tiefen ©abbat^flitle lag, fleden. faum ^atte icf) e§ bemerft,

aly ic^ etli(f)emat fad}te an bei* Söanb [)in unb f)er ging, niid) enblicft

füll unb fein anbrängte, bie %üxe öffnete unb midi mit einem
Sdjritt in ber 9MI)e fo üieler langgenjünfditer ü)lüdfelig!eit fid)lte.

5d) befa^ Säften, (Säde, (Sdiad)tetn, 33üd}fen, ©läfer mit einem

fdjnellen gtüeifeinben ^lide, ma§ id) mäf)Ien unb nelimen foüte, griff

enblid) nadi ben üielgeliebten gemelften ^^flaumen, üerfat) midi mit

einigen getrodneten Äpfeln unb nat)m genügfam nodi eine einge==

mad)te ^omerangenfdiate ba^u; mit meldier ^eute id) meinen ^2Beg

mieber rücfroärt^ glitfd}en mollte, al§ mir ein paar nebeneinanber^

fte^enbe Säften in bie 5{ugen fielen, au§ bereu einem ^räljte, oben

mit §äfdien üerfe^en, burdi ben übel t)er]d)Ioffenen 8d)ieber ^erau§=

:^ingen. ^^It)nung5Don fiel id) barüber t)er; unb mit meldier über^

irbifd)en ©mpfinbung entbedte idi, ha^ barin meine $)e(ben* unb

greubenmelt aufeinanberge|jadt fei! 3d) mollte bie oberften auf^

:^eben, betraditen, bie unterften ^erüor^ieben; allein gar balb t)er==

mirrte id) bie Ieid)ten ^rä{)te, !am barüber in Unruhe unb 53angig^

feit, befonber-3 ha bie Eöd)in in ber benad)barten .^üd)e einige

^emegungen madite, baf3 id) alle?, fo gut id) fonnte, gufammen-

brüdte, ben Slaften ^ufc^ob, nur ein gefd)riebeney S3üdield)en, morin

bie ^omöbie üon 2)at)ib unb (Soliatf) aufge5eid)net mar, ha^ oben

aufgelegen {)atte, ^u mir ftedte unb nüd) mit biefer 33eute leife bie

Streppe hinauf in eine ^ad)!ammer rettete.

SSon ber geit an manbte id) alle öerftof)Ienen einfamen ©tunben

barauf, mein (5d)aufpiel mieber^^olt gu lefen, e§> ausmenbig gu lernen

unb mir in ©ebanfen öorguftellen, mie ^^errlid) e§> fein mü^te, menn

id) auc^ bie ©eftalten ba§u mit meinen gingern beleben fönnte.

Sd) marb barüber in meinen ©ebanfen felbft §um ^aoib unb gum
©oliatt). 3n allen Sßinfeln be§ 33oben§, ber Ställe, beg @arten§,

unter allerlei Umftänben, ftubierte id) ha5 <Btüd gan^ in mid) I)inein,

ergriff alle ^^ollen unb lernte fie auemenbig, nur ha^ idi mid) meift

an ben ^Ia| ber §auptf)elben gu fe^en l^flegte unb bie übrigen mie

Trabanten nur im @eböd)tniffe mittaufen lie^. So lagen nur bie

großmütigen ^ehen ^at)ib§, mit benen er ben übermütigen Üiiefen

©oiiatt) f)erau§forberte, Sag unb dlad)t im (Sinne; id) murmelte fie

oft oor mid) :^in, niemanb gab ad)t barauf al§ ber ^^ater, ber mand)^

mol einen foId)en 5(u§ruf bemerfte unb bei fid) felbft ha^» gute QJe*

bäd)tni§ feines Knaben prie§, ber oon fo menigem g^^^ören fo

mand)erlei ^abe behalten fönnen.
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.s>ierbiird) ttimb id) immer t»ern)ec\ener imb remitierte eine? 5(()enb§

biv^ ©tuet 311m n^'^^f3^t'" ^^itc t)or meiner ^Dhitter, iubem id) mir

einige ili>ad)yf(iimvd)en ^n ©dinnfpielern bereitete. Sie merfte anf,

branc^ in^midi, nnb id) geftonb.

(^liidlidiermeife fiel biefe (XiitbedunQ in bie geit, ba ber Seutnant

felbft hen STihmfd) geändert t)Qtte, midi in biefe ()3et)eimniffe ein^

n.ieit]en gu bürfen. 93(eine 9J(Utter c\ah it)m fogteid) 9?ndiridit üon

bem unerwarteten 'Xdente if)re§ ©o^ne§, nnb er mugte nun ein=

guleiten, 'Oa^ man it)m ein paar ,3^^^nier im oberften ©tode, bie

gemö(}nlid) leer [tauben, überlieg, in bereu einem mieber bie ^u^

fd)auer filmen, in bem cinhem bie 8diauf):)ieler fein uub ha§ ^^ro=

f^enium abermals bie Öffnung ber 2:üre auffüllen follte. Xer ^ater

:^atte feinem g^eunbe ha^ alle§ gu beranftalten erlaubt, er felbft

fd)ien nur burd) bie ginger p feben, nad) bem Ö5runbfa|e, man

muffe hcn .^inbern nid]t merlen laffen, mie lieb man fie ijahe, fie

griffen immer ^u tueit um fid); er meinte, man muffe bei il)reu

greubeu ernft fdjeinen unb fie ilinen mand)mal üerberben, bamit

il)re 3ufvieben"^eit fie nid)t übermäßig unb übermütig mad)e.

<3ed)fte5 i^apitel

'TN er Leutnant fc^lug nunmel)r ha^ Xl)eater auf unb beforgte ha^^ übrige, gd) merfte iüo^l, baß er bie SSod)e mel)rmaly §u unge-

n)übnlid)er Qtit in§ §au§ !am, unb tiermutete bie 51bfid)t. 9Jleine ^e^

gierbe mud)0 unglaublid), ba idi molil füblte, bafs id) üor ©onnabenb§

feinen ^eil an bem, ma§ zubereitet rtrnrbe, nelimen burfte. Gnblid)

erfd)ien ber gemünfd)te Sag. 51benb§ um fünf lll)r fam mein gü^rer

unb nal)m mic^ mit l)inauf. gitternb bor greube trat ic^ hinein unb

erblidte auf beiben ©eiten be§ (53eftelle§ bie l)erabl)ängenben puppen

in ber Crbnung, mie fie auftreten follten; id) betrad)tete fie forg==

föltig, flieg auf hen Stritt, ber mid) über ba§ 3:l)eater erf)ub, fo bafs

ic^ nun über ber fleinen S^öelt fd)mebte. 3dl \<^^1 ^^^^^ ol}ne (Sl}rfurd)t

mmifd)en bie ^rettd)en ^inimter, meil bie ©rinnenmg, meldte '^err^

lid)e Söirfung ha^ ©ange t»on äugen tue, unb ha^ (^3efül}l, in meiere

©el)eimniffe id) eingetoeil)t fei, mid) umfaßten . SBir machten einen

35erfudi, unb e§ ging gut.

^en anbern 5:ag, ha eine ®efellfd)aft .finber geloben tüar, l)ielten

mir un§ trefflid), auger ha^ id) in bem geuer ber 9tftion meinen

3ünatl)an fallen lief3, unb genötigt \vax, nnt ber 5)anb Ijinunterju-
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i-\veifeu uiib '\im au t)oIen; ein B^fatf, bcr bte 3tIu(ion \e\)x unter-

brod), ein öi"OBe§ C^kläclUer uevurjaditc unb inid) imiäc\lidi h-äufte.

%\id} fd)ien bic|>3 il^er]'cf)n bein 'isater (ef)r midfonniicn 311 fein,

ber bay groge i^ergnügen, fein 6öt)nd)en fo fiil)ig gu fef)en, woi^U

bebäd)tig nid)t an ben ^ag gab, nad) geenbigtem Stüde fid) gleid)

an bie geliler I}ing unb fagte, e§ märe redit artig gemefen, menn

nnr bie§ ober hai nidit berfagt f)ätte.

Wxd) fränfte ba^ innig, id) n^arb traurig jür ben ^^(benb, tiatte aber

am fonimenben 93torgen alten ^.^erbriig fdion luieber berjdilafen unb

war in bem öebanfen fetig, ba^ \^, auj^er jenem Ungtüd, trefftid)

gefpiett t)abe. ^a^u tarn ber Beifall ber 3ufd)auer, tuetdie burd)au§

behaupteten: obgteidi ber Seutnant in 5(bfid)t ber groben unb feinen

Stimme fet)r biet getan 1:)ahe, fo peroricre er boi^ meift ,^u affeftiert

unb fleif, bagegen fpredie ber neue ^(nfänger feinen Xaüib unb

3onatf)an t)ortrefflidi ; befonberg tobte bie ^Jlutter ben freimütigen

^(uebiaid, mie idi ben ©oliatb t)erau§geforbert unb bem .«aönige hen

befdjeibenen ©ieger norgefteltt t)abe.

9hm blieb 5U meiner gröfsten ^v^-eube ha?- 2t)eater aufgefd)Iagen,

unb ha ber grül)Iing tierbeüam unb man obne geuer beftet)en fonnte,

tag id) in meinen grei* unb 6pielftunben in ber Kammer unb lief?

bie puppen mader burc^einanbei*fpielen. Cft lub id) meine ©e-

fdimifter unb ^lameraben t)inauf; menn fie aber aud) nid)t fommen

mollten, mar idi allein oben, i^leine Ginbitbungöf'raft brütete über

ber üeinen ^^ett, bie gar batb eine anbere öeftalt gemann.

3d) t)atte !aum ha§> erfte ^tüd, mogu Slieater unb (Sdiaufpieter

gefd)affen unb geftempelt maren, etlichemal aufgefül)rt, al^ e§ mir

fd)on feine greube met)r mad)te. dagegen maren mir unter ben

^üdiern be§ (^rof^oatery bie Xeutfd)e 6d)aubül)ne unb nerfdiiebene

italienifc^-beutfdie £pem in bie §änbe gefommen, in bie idi mid)

fef)r vertiefte unb iebe§mal nur erft üorne bie ^^erjonen Überredmete

unb bann fogleic^, oi}ne meitere§, ^ur 51uffül]rung beö Stüde§ fd)ritt.

^a muf5te mm könig (Baut in feinem fd)mar5en Samtfteibe ben

(Sljaumigrem, (5ato unb ^ariu§ fpieten; mobei ^u bemerfen ift, ha^

bie Stüde niemals gan?;, fonbern meiftenteilg nur bie fünften ^l!te,

mo e^ an ein ^otftedien ging, aufgeführt mürben.

5(ud) mar e§ natürlid), ha^ midi bie Cper mit it)ren mannigfaltigen

^eränberungen unb 5(benteuem me^r al§ alle§ angie'^en mugte. 3^)

fanb barin ftürmifd)e ?}leere, öötter, bie in äl^olfen t)erabfommen,

unb, mae und) ooräüglid) glüdlid) madite, 331i^ unb Xonner. 3d)
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f)alf mir mit $a^pe, garbe unb Rapier, miif3te gar trefflid) 9^ad)t

äu mad)en, ber 33Ii^ tt>ar {ürd)terlici) anf^ufe:^en, nur ber Si^onner

c^elang nid)t immer, bod) ha§> ^atte fo üiel nid)t p [agen. 9(ud) fanb

jid) in ben Cpeiii mel^r ©elegent)cit, meinen ^abib unb ©oliat!)

anjubringen, meld)e§ im regelmäßigen '^xama gar nid)t ange!)en

tvoWte.. gd) f ü^^Ite täglid) me^r 9(n^änglid)!eit für ha^ enge ^Iä|d)en,

mo id) fo mond)e greube genog; unb id) geftel}e, ha^ ber Q!)tm(i),

ben bie $u|)pen au§ ber 6peife!ammer an fiel) gebogen :^atten, md)t

menig bagu beitrug.

®ie ^eforationen meines S^eaterS maren nunmel)r in jiemüd^er

S8oII!ommenI}eit; benn, ha^ id) öon Sugenb auf ein @efd)id gehabt

l^aite, mit bem 3^1^^^^ um5uget)en, ^appe auSgufdmeiben unb 53ilber

ju illuminieren, !am mir jet^t mo:^l guflatten. lim beflo me^er tat

e§ mir, menn mid) gar oft ba§ ^erfonat an 5(u§fiil)ning groger

©ad)en t)inberte.

9}kine ©d)meftem, inbem fie ibre *$uppen au§^ unb anfleibeten,

erregten in mir ben ©ebanfen, meinen Reiben aud) nad) unb nac^

beit>eglid)e Leiber §u üerfc^affen. Wan trennte i^nen bie ßäppd)en

oom Seibe, fe^te fie, fo gut man fonnte, gufammen, fparte fid) etmaS

®elb, laufte neueö ^anb unb güttern, bettelte fid) mandieg <BtMd)en

%a\t gufammen unb fd)affte nadj unb nad) eine 3^1)eatergarberobe

an, in meld)er befonber§ bie 9f^eifröc!e für bie ®amen nid)t oergeffen

tüaren.

®ie ^rup|}e h^ar nun mirflid) mit Kleibern für ha§> gröfste 6tüd

öerfe^en, unb man ^ätte beuten foHen, e§ mürbe nun erft red)t eine

5Iuffüt)rung ber anbeiTi folgen; aber e§> ging mir, mie e§ ben finbem
öfter §u ge^en pflegt: fie fäffen meite ^ane, mad)en große 51nftalten,

aud) mo^^I einige ^erfud)e, unb e§ bleibt alleS gufammen liegen.

®iefe§ gel)lerg muß \d) mid) aud) auflagen. ®ie größte greube lag

bei mir in ber (Srfinbung unb in ber 33efd)äftigung ber ©inbilbungg*

fraft. ^ie§ ober jene§ ©tüd intereffierte mid) um irgenbeiner ©§ene

millen, unb id) ließ gleich mieber neue Slleiber bagu mad)en. Über

fold)en 5lnftalten maren bie urfprünglid)en 0eibung§ftüde meiner

§elben in Unorbnung geraten unb oerfd)leppt morben, baß alfo nid)t

einmal ha?» erfle große 6tüd mel)r aufgefül)rt werben !onnte. gd)

überließ mid) meiner ^:^antafie, probierte unb bereitete emig, baute

taufenb Suftfd)löffer unb fpürte nid)t, ha^ id) ben &mnh be§ Heinen

^ebäube§ gerftört l)atte.

2öäl)renb biefer er§äl)lung l)atte 93tarianne alle it)re greunblid)!eit
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c^e^cn S5?ilf)elni niifc^etiotcn, um \\w Sdilnfric^fcit ^n licrbcrc^cu.

So tcf)er5f)aft bie ^i^ecjebeuljcit non einer Seite fdiieit, fo iimr [ie ilir

borf) 3u einfarf), unb bie ^etracl)hiu(^en babei ,su ernftliaft. Sie fe^te

järtlid) if)ren g»i3 auf ben fyuf^ bey 03etiebteii unb c\(ib il)in fdiein-

imre g^id)^" ibi'^i^ 9(ufniei1]'anifeit unb ilire^ ii^eifaH^. Sie trauf

auo feinem CHafe, unb "ülMUielm mar über^euc^t, e^ fei fein 'i^ort

feiner Ojefdiidite nuf bie (iibe gefallen. ^Jiad) einer fleinen 'iniufe

rief er au§: 6» ift nun an bir, 9Jiarianne,, mir audi beine crflen

jugenblidien greuben mit,v-iteilen. 9?od) maren mir immer ,^u fel)r

mit bem Oiegenmärtigen befdiäftigt, alei ^a\\ mir un§ medifelfeitig

um unferc Hörige !!?ebeih5meife hätten betümmern Kinnen. Sage
mir: unter mekben Umftänben bift bu er.^ogen? 3i'eld)e finb bie

erftcn lebhaften Ci-inbrüde, bereu bu bid) erinnerftV

^iefe g-ragen mürben 5J?ariannen in gro^e !!lserlegenl)eit gefctU

I]abeu, menn itir bie ^llte nid)t fogleid) ^u .'oiifc gefommen märe.

0)lauben Sic benn, fagte ha?-' finge SlVib, baf^ mir auf ha?-, ma§ uuy

früb begegnet, fo aufmerffam finb, baf^ mir fo artige '-l^^gebenbeiten

5U er?;äl)leii ()abeii, unb menn luir fie 3U er^älilen bitten, bau ^oir

ber Sad)e aud) ein foldieo (>3efd)id ^u geben müfjten?

9(t§ trenn e§> beffen bebürfte! rief 5öil^elm au?>. 5d) liebe biefe^^

;^iärtlid)e, gute, lieblidie (5)efd)öpf fo fet)r, '^c^i niid) jeber ^^(ugenblicf

meines 53eben§ oerbriefjt, hcn id) ol)ne fie ^ugebrad)t t)abe. fiaj^

midi uienigften§ burd) bie Ginbilbungc^fraft teil an beinem oer^

gangenen Sebeu uel)men! erlabte mir allei?, id) mill bir alle^ er^

3äl)(en. SBir molleu uns mo möglid) täufdieu unb jene für bie ^iebe

üerlomen Qe\kn miebergugemiunen fud)en.

SS?enn Sie fo eifrig barauf beftel)en. fönnen mir Sie tuobl he-

friebigen, fagte bie ^Hte. C$r,^ät)Ien Sie un§ nur erft, mie 3t)re Sieb-

i}aberei ^um Sdiaufpiele nad) unb nad) gemadifen fei, mie Sie firii

geiibt, toie Sie fo gtüdüdi zugenommen t)aben, ha]] Sie nunmel)r

für einen guten Scbaufpieler gelten föimen. (E-^ bot ^^bnen babei

geiüifs nid)t an luftigen Gegebenheiten gemangelt. (5y ift nid)t ber

?}cübe luert, bafs mir un§ ^ur 3üibe legen, id) {)abe nod) eine ^-lafdie

in 9\eferoe; unb mer meig, ob mir balb micber fo rubig unb ,vifneben

§ufammenfi^en?

93hrianne fdjaute nnt einem traurigen 531id nad) il)r auf, ben

S^itbelm nid}t bemerfte unb in feiner (Sr^ä^ihmg fortfuI)r.

IV. 2
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Siebentes 5lapitel

'Tsie 3e^ti'^uungen ber Sug^^l)/ J^^ mc'me Qk\pan\d)a^t [icf) ^n

^i^ nermel)reu anfing, taten beut einfanien ftillen ^^ergnügen (Sin*

trag. 3<i) i^^«^' iuedjfel^n.-'eil'e balb Söger, balb (Solbat, balb Üieiter, mie

e§ nnjre ©piele mit firf) brachten; bod) f)atte id^ immer barin einen

Heinen ^„^or^ug öor ben anbern, baf3 id) imftanbe mar, ilinen bie

nötigen ©erätfdiaften fd)ic!Iid) ausgubilben. ©o maren bie 6d)mcrter

meifien§ au§ meiner g-abrif, id) t)er§ierte unb üergolbete bie ©dilitten,

unb ein gel)eimer ^ntürdt ließ mid) nid)t rul}cn, bi§ id) unfre W\\\^

in§ 5(ntife umgefdjaffen I}atte. §elme mürben berfertiget, mit

^a^iemen S3üfd)en gefd)müdt, ©d^ilbe, fogar §arnifd)e mürben ge=

mad)t, 5Xrbeiten, bei benen bie ^ebienten im ©aufe, bie etma

6d)neiber maren, unb bie 9^cil)terinnen mand}e 5?abel ^erbradjen.

©inen S'eil meiner jungen ©efellen fat) id) nun mo!)Igerü[tet, bie

übrigen mürben and) nad) unb nac^, bod) geringer, auSflaffiert, mib

e§ f'am ein [tattlid)e§ ^orps gufammen. SÖir marfd)ierten in §öfen
unb ©arten, fd)Iugen un§ brat) auf bie ©c^ilbe unb auf bie ^ö:pfe;

e§ gab mani^e 3D^ißf)elIig!eit, bie aber balb beigelegt mar.

^iefe§ 6piel, ha§ bie aubem fel)r unterl)telt, mar faum etlid^emal

getrieben morben, al§ e§ mid) fd)on nid)t meb,i befriebigte. ^er
5(nblid fo bieler gerüfteten ß^eftalten mufjte in mir notmenbig bie

Ü^itteribeen aufreigeu, bie feit einiger ^eit, ha id) in ha§> Sefen alter

Sftomane gefallen mar, meinen ^op^ anfüllten.

^a§ befreite Qernfalem, banou mir i^oppeng Überfe|ung in bie

§änbe fiel, gab meinen I)eiatmfd)meifenben ©ebanfeu enblid) eine

beftimmte Diiditimg. @an§ fonnte id) gmar ha^ ®ebid)t uid)t lefen;

e§ traren aber ©teilen, bie id) au§menbig mußte, bereu Silber mic^

umfd)mebten. S5efonber§ feffelte mid) (Sblorinbe mit if)rem gaui^en

%m\ unb Saffeu. ^ie 9}^aunmeiblid)!eit, bie ru'^ige gülle il)re§ ^a*

fein§ taten me'^r Sfßirhmg auf ben ©eift, ber fid) gu entmideln anfing,

al§ bie gemad)ten 9f^ei^e ^(rmibeng, ob id) gleich il)ren 03arteu nid)t

t)erad)tete.

5Iber l)unbert unb l)unbertmal, luenn idi abenbg auf bem ^tltan,

ber §mifd)en ben ©iebeln be§ §aufe§ angebrad)t ift, f^jagierte, über

bie ©egenb ^infal) unb nou ber l)inabgemid)enen ©onne ein gittern*

ber ©d)eiu am ^origont beraufbämmerte, bie ©terne ^eroortraten,

au§ allen SSinl'eln unb 3:iefen bie 9^ad)t l)erüorbrang unb ber

flingenbe ^on ber (grillen burd) bie feierlid)e ©tille fd)rillte, fagte
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icf) mir bie 05e[df)id)te be§ traurigen 3^stonpf^ gmifdien 2nu!reb

unb Gf)Iprinben nor.

©0 [e^r xd), wie billig, non ber $artei ber St)rifteu lüar, ftanb ic!)

bocf) ber t)eibnifc!)en ^clbin mit gangem 5^ergen bei, al§ fie unter*

na^m, ben großen Surm ber S3elagerer angujünben. llnb Wie nun

2:anfreb bem öermeinten Krieger in ber Ü^aclit begegnet, unter ber

büftcm §üüe ber ©treit beginnt unb fie gemaltig fämpfen! — ^d)

fonnte nie bie äöorte auy]>recf)en:

^i^niein i)a§> SebenSmag S()Iorinbeny ift nun öoll

Unb i^re ©tunbe fommt, in ber fie fterben fod!

hai mir nid)t bie Sriinen in bie klugen !amen, bie reicMid) f^offen,

iDie ber unglüc!Iicf)e Sieb^aber it)r ha?^ ©d)mert in bie S3ruft flögt,

ber ©infenben hcn §elm löfl, fie erlennt unb gur S^aufe bebenb ha^

SBaffer :^oIt.

5lber mie ging mir ha§ §er§ über, tuenn in bem bezauberten

SBalbe ^an!reben§ ©dimert hen S8aum trifft, ^lut nad) bem .'piebe

fließt unb eine ©timme il}m in bie Cl)ren tönt, hat^ er audi ^ier

Gl)lorinben üermunbe, baf? er bom ©d)idfal beftimmt fei, ha^, ma§

er liebt, überall unmiffenb ju üerlel^en!

©§ bemächtigte fid) bie @efc^id)te meiner (Sinbilbunggfraft fo, ha^

fid) mir, ma§ id) t)on bem ©ebidite gelefen I}atte, bunM gu einem

(Sangen in ber ©eele bilbete, non bem id) bergeftalt eingenommen

mar, ha^ id) e§ auf irgenbeine ^eife Dorguftellen gebad)te. $\d)

mollte 2an!reben unb S^einalben f^iielen unb fanb bagu gmei

S^üftungen gang bereit, bie id^ td)on gefertiget ()atte. ^Xie eine, üon

bunfelgrauem Rapier nnt (Bdjuppen, follte ben emften Sanfreb,

bie anbre, üon ©ilber= unb (S^olbpapier, ben glängenben ^einalb

gieren, gn ber Sebl)aftigfeit meiner 5?or[tellung ergäblte id) alle^3

meinen (5)efpanen, bie baüon gang entgüdt mürben unb nur nid)t

mol)I begreifen fonnten, baß ha§> alle§ aufgefül)rt, unb gmar oon

il)nen aufgefül)rt merben follte.

liefen gmeifeln f)alf id) mit oieler Seic^tigfeit ah. gd) bi^ponierte

gleid) über ein paar ßintmer in eine^ benad)barten Gkfpielen §au§,

ol)ne gu bercd)nen, 'oa^ bie alte Saute fie nimmermel)v l)ergeben

mürbe; ebenfo mar e§ mit bem Sl)eater, monon id) aud) feine be*

ftimmte gbee l)atte, auf^er ha^ man e§ auf halfen fe^^en, bie Euliffen

üon geteilten fpanifd)en Sßänben ^inftellen unb gum Q^nrnh ein

groge§ 3:uc^ nel)men muffe. SSol)er aber bie D^lateriaüen unb (^erät=

fdiaften fommen follten, ^attt id) nid)t bebai^t.
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gür ben 'i^olh fanben luiv eine gute 5Iu§!imft: mir c^aben einem

alten ^ebicnten an? einem ber .sjänfer, ber nun görfter gemovben

niar, gute )Boxie, ha\] er un§ junge ^Mr!en unb giditen fd)affen

möd)te, bie and) mirHid) gefdiminbev, al^o mir I)offen tonnten, l)crbei=

gebradit mürben. 9hin aber fanb man fid) in grofjer ^^erlegen^eit,

mie man ha§> Stiicf, et)' bie 93äume oerborrten, äuftanbe bringen

fönne. ^a mar guter 9^at teuer: eS fehlte an $tat;, am ^eater,

an SSortjängen. ^ie fpanifdjen SSänbe maren ha^ einzige, ma§ mir

I)atten.

Sn biefer ^sertegenl)eit gingen mir mieber ben Seutnant an, bem
mir eine meitlaufige ^efdjreibung bon ber §errli(^teit mad)ten, bie

e§ geben follte. 60 menig er un§ begriff, fo be^ilflidi mar er, fd)ob

in eine Heine ©tube, ma§ fid) üon 3:ifd)en im §aufe unb ber '^ady

barfd)aft nur finben mollte, aneinanber, fteüte bie Sßänbe barauf,

mad)te eine t)intere 5lu§fid)t Don grünen S§or"^ängen, bie Zäunte

mürben aud) gleid) mit in bie ^eit)e gefleüt.

Snbeffen mar e§ 5tbenb gemorben, man l^atte bie ßid)ter ange==

günbet, bie 93Mgbe unb ^inber fagen auf i^ren Pä^en, ha§ ©tüd

follte angetien, bie gan^e §elbenfd)ar mar angezogen; nun fpürte

aber jeber ^um erflenmat, bafs er nid]t miffe, ma§ er ^u fagen 1:)ahe.

Sn ber .pit^e ber Srfinbung, ba id) gang oon meinem ©egenftanbe

burd)biiingen mar, batte id) nergeffen, ha^ boc^ jeber miffen muffe,

ma§ unb mo er e§ gu fagen I)abe: unb in ber Sebl)aftig!eit ber 5tu§^

füt)ning mar e§ hcn übrigen aud) nid)t beigefatlen: fie glaubten, fie

mürben fid) Ieid)t a\§> gelben barftellen, Ieid)t fo I)anbeln unb reben

!önnen, mie bie $ei-fonen, in bereu Stöelt id) fie Oerfe^t :^atte. 6ie

ftanben alle erftaunt, fragten fid) einanber, ma§ guerft fommen follte,

unb id), ber id) mid) al§ Sanl'reb oornean gebad)t l)atte, fing, allein

auftretenb, einige 5?erfe au§ bem .<nelbengebid)te l)er5ufagen an.

SSeil aber bie ©teile gar gu balb in§ (ir,5äl)lenbe überging unb id)

in meiner eignen 3aebe enblid) al§ britte $erfon Dorfam, aud) ber

ö5ottfrieb, oon bem bie ©prad)e mar, nid)t l)erau§fommen mollte,

fo mugte id) eben unter groJ3em ©eläd)ter meiner 3ufd)auer mieber

ab5iel)en; ein Unfall, ber mid) tief in ber ©eele fränfte. QSemnglüdt

mar bie (Sjpebition ; bie 3iifd)auer faf3en ha imb mollten etma§ fe^en.

©eüeibet maren luir; id) raffte mid) gufammen unb entfd)log mid)

!ur§ unb gut, ^abib unb (^oliat^ gu f|3ielen. ©inige ber @efellfd)aft

Ratten el)emal§ ha^' ^uppenfpiel mit mir aufgefül)rt, alle l)atten e§

oft gefel)n, man teilte bie Stollen au§>, e§ oerfprad) jeber, fein S3efte§
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§u tun, unb ein Heiner broHiger S^mge matte fi(^ einen frfiroar^en

93art, um, menn ja eine Siicfc einfallen follte, fie at§ §an§murft mit

einer $of[e aufzufüllen; eine 5tnftalt, bie irf), al§ bem ©rnfte be§

6tücfe§ gutüiber, fel}r ungern gefc^e^en lieg, ^od) fd)mur id) mir,

menn id) nur einmal au^ biefer 5?ertegent)eit gerettet märe, mid)

nie, al§ mit ber größten Überlegung, an bie ^orfteltung eine§ ©tüde§

gu ifagen.

5rd)te5 Skapiid

CVY%arianne, t)om @d)Iaf übermältigt, (e!)nte fid) an i^ren (?k^

vv t liebten, ber fie feft an fic^ brüdte unb in feiner ©rgäljlung

fortful^r, inbe§ bie TOe hen Überreft be§ 2Bein§ mit gutem S3e=

badete genoß.

^ie 5.^erlegent)eit, fagte er, in ber id^ mid) mit meinen greunben

befunben l)atte, inbem mir ein 6tüd, ia^ nid)t ejiftierte, gu fpielen

unternal}men, mar balb bergeffen. 93ceiner Seibenfdiaft, jeben

3f?oman, hen id) Ia§, jebe ®efd)id)te, bie man mid) Iel)rte, in einem

<Sd}aufpieIe barguftellen, fonnte felbft ber unbiegfamfte ©toff nid)t

miberftet)en. S^ ^^^^ völlig überzeugt, baf3 aüeg, ma§ in ber ßr^

gö^Iung ergö^te, Dorgeftellt eine üiel größere 3Sir!ung tun muffe;

alleg foTIte t)or meinen klugen, alley auf ber ^üt)ne bürgeren . SSenn

un§ in ber ©diule bie 2öeltgefd)id)te borgetragen mürbe, 3eid)nete

id) mir forgfältig au§, mo einer auf eine befonbere SSeife erftod)en

ober bergiftet mürbe, unb meine ©inbilbungsfraft fa^ über ©i^pofition

unb 3]ermidlung f)inmeg unb eilte bem intereffanten fünften 9(!te

gu. 60 fing id} audi mirllid) an, einige (Btüde bon t)inten I)erbor

gu fdireiben, oI)ne ha^ id) aud) nur bei einem einzigen bis §um

5Infange gelommen märe,

gu gleidier 3eit Ia§ id), teil§ au§ eigenem eintrieb, teil§ auf SSer^

antüffung meiner guten greunbe, meld)e in ben ©efdjmad gelommen

maren, ©d)aufpiele auf§ufüf)ren, einen ganzen äBuft t!)eatralifd)er

^robuftionen burd), mie fie ber Qn'iali mir in bie ,*oänbe fül)rte.

3d) mar in ben glüdlid)en S^fji-'en, mo un§ nodi atle§ gefällt, mo
mir in ber 5Dcenge unb ^Ibmediflung unfre SSefriebigung finben.

Seiber aber marb mein Urteil nod) auf eine anbere SSeife beftodien.

^'ie ©tüde gefielen mir befonber§, in bcnen id) ,ui gefallen boffte,

unb e§ maren menige, bie id) nidjt in biefer angcne()meu !Iäufd)ung

burc^lay; unb meine lebhafte SSorftellungefraft, ha id) und) in alle
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'tRoWcn benfen !onnte, üerfi'il)rte inid) gu glauben, ha^ id) aud) alle

barftellen luiirbe; geii)ö()niid) tDcit)tte idi baf)er bei ber 21u§teilung

biejcnigen, iuetd)e fid) gar n\d)t für iiiid) fdjidten, unb tuenn e§ nur

einigerniajjen angel)u iDoHte, iüoI)I gar ein paar Stollen.

S^inber miffen beim (Spiele au§ allem alleö gu mad}en: ein (Stab

mirb jur glinte, ein ©tüdd)en §ols gum ^egen, jebe§ S3ünbeld)en

5ur $uppe unb jeber Sßinfel gur §ütte. S^i biefem (Sinne ent='

ipidelte fic^ imfer ^^riüattl)eater. S3ei ber völligen Un!enntni§ unfrer

£räfte untental}men mir alle§, bemcrften !ein qui pro quo unb

maren überzeugt, jeber muffe un§ bafür nehmen, mofür mir un§

gaben. Seiber ging alle§ einen fo gemeinen (^ang, ha^ mir nic^t

einmal eine merfmürbige Sllbemljeit §u er5ä:^len übrig bleibt. @rft

fpielten mir bie menigen (BtMt burdi, in meld)en nur 9}lann§=

perfonen auftreten; bann öerlleibeten mir einige au§ unferm 9J^ittel

unb jogen gule^t bie (S(^mefterTi nüt in§ (Spiel. 3^ einigen §öufem
l)ielt man e§ für eine nüt3lid)e ^efd}äftigung unb lub ©efellfd^aften

barauf. Unfer Slrtillerieleutnant öerließ un§ and) l)ier nid)t. (5r

geigte un§, mie mir fommen unb ge^en, beflamieren unb geftüulieren

tollten; allein er erntete für feine S5emü^ung meiften§ menig ^an!,

inbem mir bie tbeatralifdien fünfte fd)on beffer a\§> er ^u t)erfte"^en

glaubten.

SSir verfielen gar balb auf ha§ Srauerfpiel: benn mir Ijatten oft

fagen l)ören unb glaubten felbft, e§ fei leid)ter, eine 3:ragöbie §u

fd)reiben unb ooräuftellen, al§ im Suftfpiele oolllommen §u fein.

2lud) füpen mir un§ beim erften tragifd)en S?erfud)e gang in unferm

(Elemente, mir fud)ten un§ ber §öl]e be§ 6tanbe§, ber ^ortrefflid)-

!eit ber (il)ara!tere burd) 6teifl)eit unb 5lffe!tation gu nä{)em unb

bün!ten un§ burd)aug nid)t menig; allein üollfommen glüdlid) maren

mir nur, menn mir red}t rafen, mit ben güjsen ftampfen unb un§

mo'^l gar Oor 2But unb ^er§meiflung auf bie (Srbe merfen burften.

fnaben unb 5!Jföbd)en maren in biefen (Spielen nid)t lange bei=

fammen, al§ bie S^^atur fid) gu regen unb bie ©efellfd^aft fid) in

üerfd)iebene Heine Siebe§gefd)id)ten gu teilen anfing, ba benn meiften=

teilg fomöbie in ber Siomöbie gefpielt mürbe, ^ie glüdlic^en $aare

brüdten fid) l)inter hen ^l)eatermänben bie ©änbe auf ha^ gärtlidifte;

fie oerfdimanmten in ©lüdfeligfcit, menn fie einanber, fo bebönbert

unb aufgefd)müdt, red)t ibealifc^ oorfamen, inbe§ gegenüber bie

unglüdlid)en 3^ebenbul)ler fid) oor ^lexh t)er5el)rten unb mit 'Iru^

uni) 6(^abenfreube allerlei Unl)eil anrid)teten.
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^iefe (2|3iele, obgleich oI)ne S^erftanb unternommen unb o^ne

5(nleiümg burd)gefü^rt, luaren bod) nid}t ol)ne 92u|en für ung. Sßir

übten unfer ©ebäd^tnig nnb unfern ^ör|3er unb erlangten me^r

©efc^meibigfeit im ©preisen unb S3etragen, a\§> man fonft in fo

frühen 3al)ren geminnen fann. gür mic^ aber mar jene g^^t be*

fonberg ©porfie, mein (53eift rid)tete fid) gang nad) bem 2;l}eater, unb

id) fanb fein größer (^\M, al§ ©d}aufpiele gu lefen, gu fd)reiben

unb §u fpielen.

Xer llnterrid]t meiner Se^^rer bauerte fort, man :^atte mid) bem
§anbel§flanb gemibmet unb gu unferm '^a(i)hax auf ha§> S!ontor

getan; aber eben ^u felbiger geit entfernte fic^ mein OJeift nur

gemaltfamer oon allem, ma§ id) für ein niebrigeg ®efd)äft i}alteu

mußte, ^er ^ü^ne moHte id) meine gan§e Sätigfeit mibmen, ouf

if)r mein @Iüd unb meine ä^fi^^^'^^^^^t finben.

Sd) erinnere mid) nod) eine§ ©ebiditeg, ha§> fic^ unter meinen

papieren finben muß, in meldjem bie ^Jhife ber tragifd)en ^id)t^

fünft unb eine anbere grauen^geftalt, in ber id) ba§ ©emerbe

perfonifigiert ^atte, fid) um meine merte ^ei*fon red)t mader ganfen.

2)ie ßrfinbung ift gemein, unb icf) erinnere mid) nid)t, ob bie 5^erfe

ettoa§> taugen; aber it)r follt e§ fe^^en, um ber gurd)t, be§ ^bfc^ene^,

ber Siebe unb ber Seibenfd)aft millen, bie barin I)errfd)en. SSie

ängftlic^ ^atte id) bie alte §au§mutter gefc^ilbert mit bem S^oden

im @ürtel,_mit (5d)lüffeln an ber (Seite, drillen auf ber 9^afe, immer

fleißig, immer in Unruhe, gänüfc^ unb ^au§^ältifd), fteinlid) unb

befd)merlid)! SSie fümmerlid^ befd)rieb ic^ hen guftanb beffen, ber

fid) unter it)rer 9hite büden unb fein fnec^tifd)e§ S^agemer! im

(5d)meiße be§ 5(ngefid)te§ öerbienen foHte!

2öie anber§ trat jene bagegen auf! SSeld)e (5rfd)einung marb fie

bem befümmerten ^ergen! §errlic^ gebilbet, in xtjxem SBefen unb

S3etragen at§ eine Soc^ter ber greit)eit an§ufef)en. 2)a§ 03efül)(

if)rer fetbft gab i^r 3ßürbe ot)ne 6toI§; i^re Äiber giemten i^r, fie

umf)ünten jebe§ (^lieb, of)ne e§ gu gmängen, unb bie reid)Iid)en

galten be§ ©toffe^3 mieber^olten, mie ein taufenbfad)e§ (äd)o, bie

reigenben ^emegungen ber ©öttlidien. SBeld) ein ^ontraft! Unb

ouf meld)e «Seite fid) miein 5)er§ manbte, !annft bu teid)t beulen.

Slud) mar nid)t§ üergeffen, um meine Wu\e fenntlid) gu mad)en.

fronen unb ^olc^e, fetten unb Ma^kn, mie fie mir meine 5]or=

ganger überliefert !)atten, maren i^r aud) l)ier zugeteilt. 3)er Söett*

ftreit mar ^eftig, bie Sieben beiber $erfonen fontraftierten ge!)örig,
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ba man im üier^e'bnten ^dtjxe QttvötjnWd) ba§ ©cfimarge unb SBeige

xcM nd) aneinanberaumalen p\kc\\. ^ie ^Hte rebete, tüte e§ einer

"i^erfon geziemt, bie eine ©tecfnnbel anfl)ebt, unb jene mie eine, bie

.^önigreidie ncrfdienft. ^ie marnenben ^ro^^unöcn ber ^^(Iten mürben

üer]d}mä^t; id) fat) bie mir üerfpvüd)enen 9^eid)tümer (d)on mit bem

fRMen an: enterbt nnb nadt übergab id) mid) ber 9JJufe, bie mir

i^iren golbnen ©d}Ieier gumarf unb meine SSlöge heoedte. —
Glätte id) benfen fönnen, o meine Q^eliebte ! rief er au§, inbem er

DJtariannen feft an (idi brüdte, ha^ eine gan^ anbere, eine Iieblid)ere

(^ottbeit fommen, mid) in meinem )Sox\a1^ ftärfen, mid) auf meinem

SBege begleiten mürbe — tüeli^ eine fd)önere SSenbung mürbe mein

©ebid)t genommen ^aben, mie intereffant mürbe nid}t ber Sdjiui

be^fetben gemorben fein! 2)od) eg ift fein Ö5ebid)t, e§ ift 2öa!)rf)eit

unb Seben, ma§ id) in beinen Slrmen finbe; lag un§ ha^^ füfje &\M
mit ^emugtfein genießen!

•^urd) ben ®rud feinet 5(rme§, burd) bie Seb:f)aftig!eit feiner er=

{)ö^ten ©timme mar 93hrianne ermad)t unb üerbarg burd) £ieb"

fofungen i^re 55erlegen!)eit: benn fie Wtt aud) nid)t ein Söort öon

bem legten Seile feiner ßr§ä!)Iung üemommen, unb eg ift gu lDünfd)en,

baß unfer ^elb für feine Siebling§gefd)id)ten aufmer!famere ^n^

I)örer fünftig finben möge.

91euntes ilapttel

So brad^te SSil'fielm feine ^äd)te im ©enuffe bertraulid)er Siebe,

feine Sage in ©rmartung neuer feiiger ©tunben gu. ©d)on §u

jener 3stt, al§ i^n Verlangen unb Hoffnung gu 9Jbriannen f)inäog,

füf)lte er fid) mie neu belebt, er füllte, ha^ er ein anberer 93lenfd) gu

merben beginne: nun itjar er mit i^r oereinigt, bie ^efriebigung

feiner S^öünfd)e marb eine reigenbe ®emot)nI)eit. ©ein §er§ ftrebte,

ben ©egenflanb feiner £eibenfd)aft §u öerebeln, fein ©eift, haS^ ge^

liebte DJiäbi^en mit fid) empor^ut)eben. ^n ber fleinflen ^(bmefenl)eit

ergriff i^n if)r einbeulen. 3Sar fie i^m fonft notmenbig gemefen, fo

mar fie ii)m je^t unentbe"f)rüd), ha er mit allen Rauben ber Wen\d)'

beit an fie ge!nüpft mar. ©eine reine ©eele füi)lte, ha^ fie bie

§älfte, me^r al§ bie §äifte feiner felbft fei. ör mar banfbar unb

l)ingegeben o^ne ©renken.

5(ud) *i)}|arianne fonnte fid) eine geitlang täufd)en, fie teilte bie

(Smpfinbung feinet Iebt)aften (Widö mit it)m. ^^d) ! menn nur nid)t
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mand)nia( bie falte §anb be§ ^ortpurfg il}r über ha§> ^er^ gefahren

träte! ©elbft an beni 58ufen SSiI^eIm§ iuar j'ie ntd)t fieser babor,

felbft unter ben glügeln feiner Siebe. Unb luenn [ie nun gar triebet

allein ruar unb au^ ben ili^olfen, in benen [eine Seibenfdiaft fie

em^iortrug, in ha§ 33eiru|3tfein il)re§ 3^^^"*^^^^ bcrabfanf, bann trat

fie gu bebauem. ^enn Seiditfinn tarn it)t ^u §ilfe; folange fie in

niebtiget ^ermorren^eit lebte, fidi über ibre 3?erbältniffe betrog

obet rielme()r fie nidjt fannte, ba erfd)ienen i()r bie Vorfälle, benen

fie au§gefefet nnir, nur eiti^eln: 33ergnügen unb 55erbruB löften fid)

ah, Demütigung tuurbe burd) (Sitelfeit, unb ?3lange( oft burd) äugen*

blidlid)en llberflujs i:)ergütet; fie fonnte 9^ot unb (^etroI)nf)eit fic^

a(§ @efe§ unb 9ied)tfertigung anfüi^ren, unb fo lange liegen fid)

alle unangenef)men ©nipfinbungen ron ©tunbe §u ©tunbe, t)on

2;ag 5U ^age abfdiütteln. 9^un aber :^atte ha^ arme 53läbd)en fic^

5(ugenbüde in eine beffere äöelt I}inübergerüdt gefüljlt, ^atte, mie

t)on obeu :^erab, au§ Sid)t unb greube in§ Öbe, ^^ertrorfene il)re§

Seben§ ^eiiintergefe^en, t)atte gefü[}It, treldie elenbe Streatur ein

"^i^eib ift, ha^' mit bem ^^erlangen nid)t §ug(eic^ Siebe unb ßt)rfurc^t

einflöj3t, unb fattb fid) öugerlid) unb innerlid) um nid)tö gebeffert.

Sie batte nid)tg, roay fie aufrid]ten fonnte. S.'i?enn fie in fid) blidte

unb fudite, trar e§ in i^^rem ©eifte leer, unb it)r öer^ fjatte feinen

SSiberijalt. 3^ trauriger biefer S^f^^i^i^ ^^^, ^^^fto heftiger fdiloß

fid) i^re 9f?eigung an ben (beliebten feft; \a bie Seibenfd)aft trud)§

mit jebem 3:age, mie bie ©efa^r, i^n gu i^erlteren, mit jebem ^age
nät)er rüdte.

SEagegen fdjtrebte Sföirf)elni glüdlic^ in f)t)t)eren 9^egionen, il)m

trar and) eine neue 33elt aufgegangen, aber reid) an tjertlic^en >}[n^'

fid)ten. S^autn lieg bog Übermafs ber erften gteube nad), fo [teilte

fid) haS' f)ell t^ot feine (Seele, trag ibn bisf)et bunfel burd)trüt)It i)atte.

Sie ift bein! Sie ()at [id) bir Eingegeben! Sie, ba§ geüebte, ge[ucEte,

angebetete 03e[d)öpf, bir auf 2:reu unb (glauben Eingegeben; aber

fie Eftt fidi feinem llnbanfbaren überlaffen. $öo er ftanb unb ging,

rebete er mit fid) feibft, [ein §er§ f(of3 bej'länbig über, unb er fagte

fid) in einer gülle Don präd)tigen SE^orten bie er[)aben[ten &e-

[innungen Dor. (£t glaubte ben bellen 2öin! beg Sdiid[al§ gu ber-

[tetjen, ha§ i^m burd) SJIariannen bie §anb reid)te, [id) au§ bem
ftodenben, [d)ieppenben bürger(id)en Seben Eerauejureifsen, aug bem
er [d)on [o lange [ic^ gu retten getrün[d)t i}aüc. Seinem 35ater§

§aug, bie Seinigen gu t)erla[[en, [cbien it)m etmag Seid)teg. 6r trar
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jung unb neu in ber 3Sett, uub fein ''Mit, in itiren S?3eiten nac^

©lücf unb 53efviebipng 5U rennen, burcf) bie Siebe ert)öf)t. 6eine

^eftintnmng jum 3:f)eater wax il)ni mminet}r !Iar; bn» i)oI)e giel,

ba§ er fid) üorgeftedt \at}, fd)ien it}m nä()er, inbeni er an 5J?ariannen§

§anb f)inftrebte, unb in felbflgefälliger ^ef(f)eibent)eit erblidte er in

fid) ben trefflid)en ©d)QufpieIer, hen (Sd)ö}:ifer eineg Üinftigen

9?ntionaItI)eater§, nad) bem er fo vielfältig t)atte feuf^en ^ören.

We§, \va§> in ben innerften SSinfeln feiner 8eele bi§l)er gefd}Iummert

f)ntte, njurbe rege, ^x bilbete au§ ben üielerlei ^i^een mit färben

ber Siebe ein ©emälbe auf S^ebelgrunb, beffen ©eftalten freilid)

fel)r ineinanberfloffen, bafür aber aud) ba§ ^aw^e eine befto reigenbere

SSirfung tat

3el)nteö 5lapttel

p^x faß nun §u §aufe, !ramte unter feinen papieren unb rüflete fid)w §ur 5lbreife. SSa§ nad) feiner bi§l)erigen ^eflimmung fd)niedte,

tüarb beifeitegelegt: er iDoHte bei feiner Söanbeioing in bie SSelt

aud) bon jeber unangenel)men Grinnemng frei fein. 9hir 2öer!e

bey (S5efd}nmd§, 2)id)ter unb fintifer, mürben aB befannte greunbe

unter bie ©rtcä^Iten geftellt; unb ha er bi§l)er bie Slnnftridjter fel)r

tüenig genuM f)atte, fo erneuerte fid) feine SSegierbe nad) 35eie^rung,

al§ er feine ^üc^er n^ieber burd)fa^ unb fanb, ha^ bie t^eoretifd)en

(2d)riften nod) meift unaufgefd)nitten n^aren. ©r :^atte fid), in ber

völligen Überzeugung üon ber 9bttüenbig!eit foId)er SSerfe, üiele

baüon angefd)afft unb mit bem beften SSillen in feinet aud) nur big

in bie §dlfte fid) ^^ineinlefen fönnen.

dagegen :^atte er fid) befto eifriger an S5eifpiele gehalten unb in

allen Wrten, bie i'^m befannt morben roaren, felbft ^eijud)e ge*

mad)t.

SSemer trat f)erein, unb al§ er feinen greunb mit hen belannten

^eften befc^äftigt fa^, rief er au§: ^ift bu fd)on toieber über biefen

papieren? gc^ mette, bu :^aft nid)t bie 2{bfid)t, ein§ ober ha§> anbere

gu üollenben! ^u fie!)ft fie burd) unb lieber burd) imb beginnft

allenfalB ettnaS 5^eue§. —
3u üollenben ift nid)t bie (Badc)e be§ ©d)ülerg, e§ ift genug, inenn

er fid) üU. —
9(ber bod) fertig mad)t, fo gut er fann. —
Unb bod) ließe fid) mo!)( bie grage aufmerfen: ob man nid)t eben

gute Hoffnung tion einem jungen 3Jienfd)en faffen fönne, ber batb
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Qtwatjx tüirb, toenn er ettrag Ungefdiicfteg unternommen f)at in

ber wirbelt nicf)t fortfährt unb an ettüag, ba§ niemals einen SSert

tjahen fann, roeber ?Dcü^e nod) 3^^^ berfdjtuenben mag. —
gd) 'mei]] rvotji, e§ mar nie beine (Bad)e, etmo§ ^uftanbe 5U bringen,

bu tüarft immer mübe, elf e§ gur ,<pälfte !am. ^a bu nod) ^ireftor

unferg ^uppenfpiel^ marft, mie oft mnrben neue Kleiber für bie

Smerggefenfd)aft gemad)t? neue ^eforationen au§gefd)nitten? ^alb

follte biefeg, halb jene§ Srauerfpiel aufgefüf)rt merben, unb :^öd)ften§

gabft bu einmal ben fünften 5(ft, mo alleS rec^t bunt burd)einanber=

ging unb bie Seute fid) erftad)en. —
SBenn bu bon jenen geiten fpred)en millft, mer mar benn ft^ulb,

ha^ mir bie Kleiber, bie unfern $up^en angefaßt unb auf hen Seib

feftgenä^t maren, i)eruntertrennen liegen unb ben 5(ufmanb einer

meitläufigen unb unnü|en Ö^arberobe mad)ten? Sßarft bu'§ nid)t,

ber immer ein neue§ (Stüd 58anb 3U t)ert)anbeln ^atte, ber meine

Liebhaberei angufeueiTi unb gu nu^en mugte?

SSemer Iad)te unb rief au§: ^d) erinnere mid) immer nod) mit

greuben, t)a'\^ id) bon euem t!)eatralifd)en gelbgügen S^orteil 30g,

mie Lieferanten Oom Kriege. 3(I§ i^r eud) gur 35efreiung 3erufalem§

rüftetet, mad)te id) aud) einen fd)önen Profit, mie el)emafö bie

^enegianer im äf)nlid)en gälte. S*^ finbe nid)t§ oeiTiünfttger in

ber SSelt, a!§ üon ben %oxt\e.ittn anberer Vorteil gu gietien. —
^d) meig nid)t, ob e§ nid)t ein eblere§ Vergnügen märe, bie

ä)lenfd)en Oon it)ren 2orI)eiten gu !)eiten. —
3^öie id) fie fenne, möd)te ^»a^ mo^I ein eitle§ S3eftreben fein. @§

gel)ürt fd)on etma§ ba§u, menn ein einziger SO^enfd) !Iug unb reid)

merben foll, unb meiften^ mirb er e§ auf Unfoften ber anbem.

(Sg fällt mir eben rec^t ber güngling am 6d)eibemege in bie

§änbe, üerfe^te Sßil^etm, inbem er ein .§eft au§ ben übrigen $a|jieren

f)erau§gog; ha^ ift bocb fertig gemorben, e§ mag übrigen^ fein, mie

e§ mill.

Leg' e§ beifeite, mirf e^ in§ geuer! üerfe^te SSemer. ^ie fc
finbung ift nid)t im geringften Ioben§mürbig: fd)on oormafö ärgerte

mid) biefe ^om|)ofition genug unb gog bir ben llnmillen be§ ^^ater§

gu. @§ mögen gang artige ^erfe fein; aber bie SSorftellungSart ift

grunbfalfd). S<^ erinnere mid) nod) beine§ |)erfonifi,gierten Qie*

merbe§, beiner äufammengefd)iaimpften erbärm(id)en (Bibt)\\e. '3)u

magft ha§^ 35ilb in irgenbeinem elenben Stramlaben aufgefd)nappt

^aben. 5?on ber .*panblung t)atteft bu bamal§ feinen begriff; id)
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müßte uidit, lueffen @eift ausgebreiteter tvlixc, auögebreiteter fein

müßte aU ber (^eift eines ecbten .*oanbelSniannS. S^öeldien Überblic!

üeijdiafft uity nid)t bie ^rbnung, in ber n?ir unfere (^)e[d)äfte

fübren! ©ie laßt unS jebergeit ha^ (^kn^e überfd)auen, o^^ne baß

mir nötig Ratten, unS burd) ha^ ©in^elne bertuirrcn 5U laffen.

S^eldie i^orteile geniQf)rt bie boppelte S3ud}!)attung bem ^auf*

manne! GS ift eine ber ]'d)önften (^rfinbungen beS men|d}Iid)en

©eifteS, unb ein jeber guter §auSl)aIter follte fie in feiner 2öirt=

fdjaft einfül)ren.

33er§eif) nur, [agte 2öilf)elm lädielnb, bu fängft non ber gorm an,

als menn baS bie (Bad)e märe; gemö^nlic^ öergeßt itir aber aud) über

eurem 5lbbieren unb 33ilan3ieren baS eigentüd)e ga§it beS £ebenS. —
ßeiber fiet)[l bu nidit, mein greunb, mie gorm unb 6ad^e I)ier

nur eins ifl, einS ot)ne baS anbere nid)t beftel)en fönnte. Crbnung

unb .^lar^eit berme^rt bie Suft, gu fparen unb §u ermerben. ©in

iljenfd), ber übel :^auSl}ätt, befinbet fid) in ber ^un!etl)eit fe^r molil:

er mag bie Soften nid]t gerne §u[ammenred)nen, bie er fdiulbig ift.

Xagegeti !ann einem guten SSirte nid)tS angene!)mer fein, als fid)

alle 3:age bie 6umme feines mad)fenben (^lüdeS §u ^iefien. ©elbft

ein Unfall, menn er i()n berbrießlid) überrafd)t, erfd}redt il)n nid)t:

benn er meiß fogleid), maS für ermorbene 3]orteiIe er auf bie anbere

3Sagfd)aIe gu legen W. Qd) bin überzeugt, mein tieber greunb,

menn bu nur einmal einen rediten ©efdimad an unfern ®efd)äften

finben fönntefl, fo mürbeft bu bid) überzeugen, baß mand)e gä^^ig*

feiten beS ©eifleS auc^ babei i^r freies ©piel tjahen fönnen. —
®S ift möglid), baß mid) bie 9^eife, bie id) t)orI)abe, auf anbere

@eban!en bringt. —
£ gemiß! ©laube mir, eS feljlt bir nur ber 51nblid einer großen

Sätigfeit, um bid) auf immer gu bem Unfern gu mad)en; unb menn

bu surüdfommft, mirft bu bid) gern gu benen gefeiten, bie burd)

alle Wirten üon ©pebition unb 6pefulation einen 2:eil beS ©elbeS

unb 2Sol}lbeftnbenS, baS in ber SSelt feinen notmcnbigen freiSlauf

fül)rt, an fid) gu reißen miffen. Söirf einen S31id auf bie natürlid)en

unb !ünftlid)en $robu!te aller Söeltteile, betrad)te, mie fie med)felS^

meife ^ur 5^otburft gemorben finb ! Sßeld) eine angenel)me geiftreid)e

6orgfalt ift eS, alleS, maS in bem 5(ugenblide am meiften gefud)t

mirb unb bod) balb fel)lt, balb fc^mer §u l)aben ift, gu fennen, jebem,

maS er^berlangt, leid)t unb fd)nell gu t)erfcf)affen, fid) üorfid)tig in

^^orrat §u fe^en unb ben Vorteil jebeS ^lugenblirfeS biefer großen
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girfulation ^u aeniegen! ^ie^^ ift, bihift Ttiid), ma§ jebein, ber fopf

):)at, eine ciroge greube mad)en tüirb.

'

SBiII)eIm f(i)ien nid)t abgeneigt, unb SSemer fu^r fort: 33efud}e

nur erft ein paar grofee ^anbelsfläbte, ein paar .'oäfen, unb bu mirft

getnig mit fortgeriffen werben. 25?enn bu fie^ft, tnie üiele 9J^enfct)en

befdjäftiget finb, menn bu fie^ft, tt>o [o mancf)e§ t)erfonnnt, tuo e§

I)ingef)t, fo mirft bu e§ gemig aurf) mit ^sergnügen burd^ beine §änbe

ge:^en fef)en. ^ie geringfte Sfi^are fie!)ft bu im Sufammenliange mit

bem gangen $)anbel, unb ebenbarum !)ältft bu niditS für gering,

tneit alle? bie 3^rfuIation t)ermet)rt, non meld)er bein :Oeben feine

9?a()rung §ief)t.

^Bemer, ber feinen rid)tigen S^erftanb in bem Umgange mit

Sf9illielmen ausbilbete, t)atte fid) gemöfint, audi an fein ö)emerbe,

an feine G5efd)äfte mit örb^ebung ber 6eele §u benfen, unb glaubte

immer, bag er e§ mit met)rerem diedjte tue al§ fein fonft berftänbiger

unb gcfd)äfeter greunb, ber, mie e§ it)m fd)ien, auf ha§> Unreellfte

t)on ber ä'öelt einen fo großen SSert unb ha§> Okmid}t feiner gangen

6eele legte. 93land)mal had)tt er, e§ fönne gar nidit festen, biefer

fatfd)e Sut^ufia^mug muffe gu übermältigen unb ein fo guter ^ÖJenfc^

auf ben red)ten 2öeg gu bringen fein. 3n biefer Hoffnung fu'^r er

fort: e§ I)aben bie (trogen biefer Söelt fidi ber Grbe bemäd)tiget,

fie leben in g)eiTlid)!eit unb Überfluß, ^er üeinfte SRaum unfere§

SBeltteils ift fdjon in 53efi^ genommen, jeber ^efi^ befeftiget, 5(mter

unb anbere bürgerlid)e ©efdiäfte tragen menig ein; mo gibt e§ mm
nod) einen red)tmäf5igeren ©rmerb, eine billigere Eroberung al§ ben

§anbel? ^ahen bie gürflen biefer 2öelt bie glüffe, bie 3Sege, bie

.f^äfen in it)rer ©etoalt unb nehmen Oon bem, ma§ burd}^ unb Oor*

beiget)t, einen ftarfen öeminn — folten roir nid]t mit g-reuben bie

G>5elegenbeit ergreifen unb burä) unfere Sätigfeit aud) QoU bon

ienen 5(rti!eln ne:^men, bie teifö ha^ S3ebürfntg, teil§ ber Übermut

ben 93lenfd)en unentbe'^rlid) gemadit t)at? Unh id) !ann bir 0er-

fid)em, menn bu nur beine bid)teiifd)e (Sinbilbung§!raft anioenben

molltefl, fo fönnteft bu meine (Göttin aB eine unüberminblid)e

(Siegerin ber beinigen !ül}n entgegenftellen. ©ie fül}rt freilid) lieber

ben Cigmeig aB hk (5d)mert; %o\d:) unb Sletten !ennt fie gar nid)t:

aber fronen teilet fie aud) it)ren Lieblingen au^, bie, e§ fei o^ne

58erad)tung jener gefagt, üon ei^tem au§ ber Duelle gefd)öpftem

@oIbe unb Oon ^^erlen gtängen, bie fie au§ ber 2:iefe be§ 9J^eere§

burd) i^re immer gefd)äftigen Wiener geholt l}at.
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3Sin)eIiuen nerbroJ3 biefer 5Ui§fnn ein ttienig, bocli üerborc; er feine

(5mpfiublid)!eit; benn er erinnerte (idi, ha^ Söerner and) (eine

^Ipoflroptien mit ©elaf]"ent)eit an^utiöreit pflegte. Übrigen? tvax er

billig genng, nm gerne gu fe'^en, luenn jeber bon feinem ^anbmer!

aufy befte bad)te; mir mnfete man if)m ba§ feinige, bem er fidi mit

:5eibenfd)aft gemibmet l}atte, unangefoditen laffen.

Unb bir, rief Söerner an§, ber bu an menfdilidjen fingen fo ^erj^

Iid)en 5lnteil nimmft, ma§ mirb e§ bir für ein 6d)anfpiel fein, menn

bn ha§> ö)Iüd, ha?^ nmtige Unternefinmngen begleitet, bor beinen

5(ugen ben 93lenfd)en mirft gemährt fe^en! 3Sa§ ift rei^enber al§

ber 5(nblid eineS (SdiiffeS, ha?^ bon einer gliidlid)en gal}rt mieber

anlangt, ha-^ t)on einem reid)en gange frül}5eitig gurüdfel}rt! 9^id)t

ber 3]ern?anbte, ber ^efannte, ber 3:eilnet)mer allein, ein jeber

frembe gufdjauer mirb I)ingeriffen, menn er bie greube fiel)t, mit

meldier ber eingefperrte ©diiffer ans Sanb fpringt, nod) e^^e fein

galjrgeng eö ganj berii"f)rt, fid) mieber frei füi)It unb nunme!)r ha§,

mae er bem falfc^en Söaffer entzogen, ber getreuen ßrbe anüertrauen

fann. 9^id)t in So'^'^^^ allein, mein greunb, erfd)eint un§ ber ®e*

minn; ha^ ©lud ift bie (Göttin ber lebenbigen 5CRenjd)en, unb um
il}re (i)unft ma:f)r^aft ^u empfinben, muß man leben unb SDIenf(i)en

fetjen, bie fid) red)t lebenbig bemüf)en unb red)t finnlid) genießen.

(Elftes i^apitel

/^§ ift nun Seit, ha^ mir aud) bie ^^äter unfrer beiben greunbew nä^er fennen lernen: ein l^aar 9}tänner bon fe^r tiei^fdiiebener

^en!ung§art, bereu (^efinnungen aber barin übereinfamen, baß fie

hen §anbel für 'oa§> ebelfte ©efdiäft hielten unb beibe t)öd)ft auf*

mer!fam auf jeben 55orteii maren, ben i!)nen irgenbeine ©pefulation

bringen fonnte. ^er alte SDIeifler f)atte gleid) nad) bem 2obe feine§

3^ater§ eine loftbare (Sammlung bon ©enuilben, geidjuungen,

^upferftidjen unb 9(ntiquitäten in§ Ö^elb gefefet, fein 5au§ nad) bem

neuften 05efd)made bon ^runb au§ aufgebaut unb möbliert unb

fein übingeg Vermögen auf alle mögliche STi^eife gelten gemad)t.

Ginen anfe!)nlid)en "ireil babon t)atte er bem alten SSerner in bie

§anblung gegeben, ber al§ ein tätiger ^^anbefömann berühmt mar

unb beffen 6pe!uIationcn gemöl)nlid) burd) ha^ ®Iüd begünftigt

mürben. 9^id)t§ münfd)te aber ber alte 9.1ceifter fo fel)r, alö feinem

8ot)ne eigenf(^aften gu geben, bie i^m felbft fet)tten, unb feinen
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Einbem ^üter ^u "f^interlafien, auf bereu ^efi^ er beu grögteu 3:öert

legte. 3^^^ em^faub er eiue befoubere 9Mguug guni $räditigeu,

gu beut, mag iu bie 5Iugeu fällt, ba§ aber aud) gugleid) eiueu iuueru

35?ert uub eiue *3^auer l)ahen follte. Js^ feiuem §aufe umgte alleS

folib uub uiaffiü feiu, ber i^orrat reid)Iid), ha^' 6ilbergefd)irr fd)tt»er,

has> 2:afeljeröice foftbar; bagegeu mareu bie ©afte felteu, beuu eiue

jebe DMiI^eit marb eiu geft, ha^ foiuol)! roegeu ber ^ofteu aU tnegeu

ber Uubequeuilidifeit uidit oft U)ieberl]olt merbeu fouute. (Seiu

£^au§f)alt giug eiueu gelaffeueu uub eiufbruiigeu Sd)ritt, uub alles,

tt}a§ fid) bariu betnegte uub erueuerte, tuar gerabe 'Oa^, tva§> uie*

maubeu eiuigeu öeuug gab.

(5iu gauj eutgegeugefe^tes Sebeu führte ber alte SSeruer iu eiuem

buufelu uub fiufteni §aufe. .^atte er feiue Q5efd)äfte iu ber eugeu

6d)reibflube am uralteu ^ulte üolleubet, fo iDoIIte er gut effeu uub

tuo möglich uod) beffer triufeu, aud) fouute er ha^ ©ute uid)t alleiu

geuie^eu: neben feiuer gamilie uiugte er feiue greuube, alle grem*

hen, bie uur uiit feiuem §aufe iu eiuiger ^ßerbiubuug ftaubeu, imuier

bei Sifdie fe'^eu; feiue ©tiible mareu uralt, aber er lub täglid)

jemaubeu. eiu, barauf 5U fifeeu. ^ie guteu ©l^cifeu gogeu bie §Iuf*

uierffamfeit ber ®äfte auf fid), uub uiemaub bemerfte, 'oa^ fie iu

geuieiueui Q)efd)irr aufgetrageu murbeu. «Seiu Heller :^ieit uid)t biel

5i^eiu, aber ber auSgetruufeue marb gemö^ulid) burd) eiueu befferu

er-fet3t.

So lebteu bie beibeu 5Bäter, meldie öfter ^ufaunueulameu, fid)

megeu gemeiufd-)aftiid)er (^efd)äfte beratfd)lagteu uub eben l)eute

bie ^erfeubuug SSill)eImö iu 5^aubel§augelegeul)eiteu befd)loffeu.

Sr uiag fid) iu ber %Mt umfe^eu, fagte ber alte 9??eifter, uub

gugleid) uufre G)efd)äfte an freuibeu Crteu betreibeu; uiau !auu

eiuem juugeu ?3leufd)eu feiue größere SSol)ltat ermeifeu, al§ wenn

mau il)u geitig iu bie 33eftimmuug feiueg Qehen^ eiumeil)t. 3^^
(2ol)u ift tiou feiuer (Sjpebitiou fo glüdlid^ gurüdgefommeu, t)at feiue

(yefd)äfte fo gut ^u mad)eu getuu^t, ha^ id) red)t ueugierig biu, tüie

fid) ber uieiuige beträgt; id) fürchte, er mirb mel)r £el)rgelb gebeu

alg ber S^rige.

^er alte 9Jieifler, meld)er oou feiueui @ol)ue uub beffeu gäl)ig==

!eiteu eiueu grogeu begriff l)otte, fagte biefe 29orte iu ^offuuug,

ha^ feiu greuub i!)m n?iberfpred)eu uub bie oortrefflid)eu (äaben

be§ juugeu 9?lauue§ l)erau5ftreid)eu follte. 5(lleiu l)ieriu betrog er

fic^; ber alte Sßeruer, ber iu |)ra!tifd)eu Xiugeu uiemaubeu traute
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oI§ bem, bcn er geprüft t)atte, öerfe^te gelaffen: ^hn nmg alle§

berfudien; linr !önnen i'^n cbenbenfelben 29eg fdiicfen, mir geben

illin eine 3?orfd)rift, monadi er (id) riditet; e§ finb berfdjiebene

Sdndbeu eiu3u!af]'ieren, alte ^^efanntjdiaften ^ii erneuern, neue gu

niadien. (5r !ann aud) bie Spefulation, mit ber id) ©ie neulid)

untert)ielt, beförbern 'Reifen; benn obne genaue ^^^adniditen an Drt

unb ©tetle 5U fammeln, lägt fic^ babei menig tun.

@r mag fidi vorbereiten, t»erjcMe ber alte 93^eifter, unb fo botb

a\?^ möglidj aufbrcdien. Sl^o nel)men mir ein ^^ferb für if)n I)er, ba§

fid) 5U biejer ©i'pebition fdiidt? —
SKir merben nid)t meit bamadi fudien. (iin .Krämer in <p***, ber

un§ nod) einiget fdiutbig, aber fonft ein guter 93^ann ift, f)at mir

ein§ an 3at}Iung§ Statt angeboten; mein Sotjn !ennt e§, e§ folt

ein red)t brandibare§ Sier fein. —
©r mag e?^ felbft I)oIen, mag mit bem $oftmagen :^inüberfa!)ren,

fo ift er übermorgen beizeiten mieber ha; man mad)t it)m inbeffen

\)en ^."'^intelfad unb bie Briefe guredite, unb fo !ann er ^n 5(nfang

ber fünftigen iIöod]e aufbred)en.

SSiU)elm mürbe gerufen, unb man mad)te il)m ben (fntfdilufj

befannt. SSer mar froljer aB er, ha er bie Mittel 5U feinem 3^^or-

^aben in feinen §änben fat), ba i!)m bie C^jelegen^eit obne fein Mxt^

mirfen zubereitet morben! ©0 grog mar feine £eibenfd)aft, fo rein

feine Übergeugung, er :^anble oolllommen red)t, fid) bem S)i-ude

feine? bi§:^erigen £eben§ §u ent§ie^en unb einer neuen ebleni S3af)n

§u folgen, baf3 fein ©emiffen fid) nidit im minbeften regte, feine

8orge in itjm entftanb, ja ha^ er OieImeI)r biefen 33etiaig für if)eilig

{)ielt. (5r mar gemig, ha^ it)n eitern unb ^ermanbte in ber golge

für biefen @d)ritt greifen unb fegnen follten, er ernannte ben 3Bin!

eineg leitenben (Sd)idfafö an biefen gufammentreffenben Umftänben.

^ie lang marb i:^m bie g^it bi§ gur ^adjt, bi§ §ur ©tunbe, in

ber er feine 05eliebte mieberfel)en foüte! Gr fa^ auf feinem gimmer

unb überbadite feitfen 9^eifeplan; mie ein !ünftlid)er ®ieb ober

gauberer in ber Q3efangenfd)aft mand)mal bie güfee au? ben feft*

gefd)Ioffenen Letten :^erau§5iei)t, um bie Überzeugung bei fid) gu

näl)ren, ha^ feine Siettung mögtidi, \a nod) nä^er fei, a\§> !ur3fid)tige

SS^äditer glauben.

ßnblid) fd)Iug bie näd)ttid)e ©tunbe; er entfernte fidi au§ feinem

§aufe, fd)üttelte allen ^rud ah unb manbelte burd) bie ftillen ©äffen.

Wuf bem großen $Ia^e '^ub er feine §änbe gen ,<pinmiel, füI)Ue alle6
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{)inter uub unter fid); er hatte fid) bon atlem Io§geiiiad)t. 9hin

bad)te er fidi in ben 5(rnien feiner beliebten, bann mieber mit i^r

auf bem blenbenben 2:t)eaterflerüfte, er fdimcbte in einer gülle t)on

Hoffnungen, unb nur niand)nial erinnerte il)n ber 9?uf be§ 9f?ad)t==

lüädUer?, ha^ er nod) auf biefer (Srbe n?anble.

(Seine ö^eliebte !ani i^m an ber Sre^pe entgegen, unb tv\e fd)ön!

n>ie lieblid)! ^n beut neuen weisen 3^egüge empfing fie i:^n, er

glaubte fie nod) nie fo rei^enb gefel)en gu I}aben. 60 meif)te fie ha§

r^efd)en! be§ abii^efenben :0icbf)aber6 in ben 9(rmen be§ gegen^

luärtigen ein, unb mit ma()rer Seibenfd)aft oerfd)menbete fie ben

gangen Üteiditum it)rer Siebfofungen, metdie it)r bie 9?atur eingab,

meld}e bie .^unft fie gelehrt f)atte, an il}ren Siebling, unb man frage,

ob er fidi glüdtid), ob er fid) feiig fül)lte.

©r cntbedte il)r, tva^ forgegangen mar, unb lieg if)r im aüge^

meinen feinen Pan, feine Sünfdie fel)en. Gr motte unter?iu!ommen

fudien, fie al^bann abt)oten, er t)offe, fie merbe i^m if)re §anb nid)t

oerfagen. Xa§ arme 93föbd)en aber fd)mieg, öerbarg il)re tränen

unb brüdte ben greunb an i{)re ^nift, ber, oh er gleid) i'^r SSer*

flummen auf hiy^ günftigfte auflegte, bodi eine ^(ntiuort gemünfdit

Mtte, befonbery ba er fie 3ulct3t auf 't^a^ befd)eibenfte, auf ha§> freunb==

tidifte fragte, ob er fid) benn nid)t 5Sater glauben bürfe. 5tber and)

barauf antmortete fie nur mit einem Seufzer, einem ^uffe.

3röölfte5 i^apitel

'TNen anbeiTi ?T?orgen ern^ad)te 9J?arianne nur 5U neuer ^etrübnig;

AJ fie fanb fidi fet)r allein, mod)te ben %aq^ nid)t fel)en, blieb im

^ette unb meinte. Xie 5nte feMe fid) §u i^r, fud)te it)r eingureben, fie

5u tröften; aber e§ gelang ii)r nidit, ha§' oermunbete ©er^ fo fdinell

§u tieilen. ^m\ mar ber §(ugenblid na^e, bem ha§> arme 93(äbd)en

mie bem leMen i^re§ Seben§ entgegengefet)en ):)atie. .konnte man
fid) aud) in einer üngftlid)ern Sage ff!l)Ien? 3^)^' (beliebter ent*

femte fid), ein unbequemer ßiebt)aber brot)te gu fommen, unb ha^

größte llnt)eil ftanb beoor, menn beibe, mie e§ Ieid)t möglid) mar,

einmal gufammentreffen follten.

^eru'^ige bid), Siebd)en, rief bie 5((te; oermeine mir beine fd)önen

^tilgen nid)t! SP ^^ ^enn ein fo grofse^ llnglüd, gmei 2ieb()aber 5U

befi^en? llnb menn bu aud) beine S^'i^^^^icO^ßi^ ^^^ ^^^ ^^^^^

fcf)en!en fannft, fo fei menigften§ banfbar gegen ben anbem, ber,

IV. 3
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nari) ber ^^h% mie er für bid) jorcit, getrig bein g-reunb genannt gu

werben nerbient.

ß'3 a^nete meinem (beliebten, üerfe^te 9)krianne bagegen mit

2;ränen, bn^ un§ eine Trennung bet)orfleI)e ; ein Sranm t)at il)m

entbecft, \va^ mir \t)m fo forgfältig gu verbergen [neben, ßr fd)Iief

fo ru^ig an meiner ©cite. 9(nf einmal t)üre id) il)n ängftlid)e, unüer=

nel)mlidie ^Töne ftammeln. Wir marb bange, unb id) mede ibn anf.

$(d) ! mit meldier Siebe, mit meldier 3iivtlid}feit, mit meldiem g^ner

nmarmt' er mid]! D ^JJcarianne! rief er au§, meld)em fd)redlid}en

3uftanbe i)a\i bu mid) entriffen! 3Bie foll id) bir ban!en, ha^ bn

mid) au§ biefer g^öIIe befreit t)aft? 93^ir träumte, fut)r er fort, id)

befönbe mäd), entfernt Hon bir, in einer nnbefannten ©egenb; aber

bein 33iib fd)mebte mir Oor; id) fab bid) auf einem fdiönen .*oügeI,

bie (Sonne befd)ien ben gangen $Ia^, mie reigcnb famft bu mir oor!

5(ber e§ mä'^rte nid)t lange, fo fat) id) bein 33ilb biimntergleiten,

immer f)inuntergleiten, id) ftredte meine 5Irme nad) bir au§, fie

reid)ten nid)t burd) bie gerne, gmmer fan! bein 33üb unb nä'^erte

fid) einem großen ©ee, ber am gu^e be§ ^^JQsIy meit ausgebreitet

lag, e^er ein Sumpf al§ ein (See. ^(uf einmal gab bir ein Tlann

bie §anb, er fd)ien bid) I)inauffüt)ren gu mollen, aber leitete bid)

feitmärtS unb fd)ien bid) nad) fid) §u gießen, g«^) ^^^l "^^ ^cf) '^^•i)

nid)t erreichen fonnte, id) I)offte bid) gu manten. SBoHte id) ge'^en,

fo fd)ien ber ^oben mid) feft5ul)alten; f'onnf ic^ ge^en, fo I)inberte

mid) ha^ SSaffer, unb fogar mein ©dn'eien erftidte in ber be=

flemmten 53ruft. (5o ergäblte ber 5(rme, inbem er fid) üon feinem

@d)reden an meinem ^ufen erholte unb fid) glüdltd) prie§, einen

fürd)terlid)en 3:raum burd) bie feligfle ®ir!Iid)!eit Oerbrängt ^u

fef)en.

^ie 2IIte fndite fooiel mbglid) burd) if)re $rofe bie ^oefie i'^rer

greunbin in§ G)ebiet be§ gemeinen Sebeng f)emnter5uIoden, unb

bebiente fidi babei ber guten 5(rt, meld)e ^ogelfteltem §u gelingen

pflegt, inbem fie burd) ein $feifd)en bie 2^öne berjenigen nad)5U*

a^men fud)en, meld)e fie ha\h unb i)äufig in i^rem ®ame ju fef)en

münfd)en. (Sie tobte Sföill)elmen, rüt)mte feine ©eftalt, feine 9(ugen,

feine Siebe. ^a§ arme 9}läbdien I)ürte i^r geme gu, ftanb auf, lieg

fid) an!leiben unb fd)ien ruhiger. 5J(ein .finb, mein Siebd^en, ful)r

bie Sitte fd)meid)elnb fort, id) mill bid) nid)t betrüben, nidbt be^

leibigen, id) ben!e bir nidit bein ölüd §u rauben. '3)arfft bu meine

9lbfid)t oerfennen, unb ^aft bu üergeffen, ha^ id) jebergeit me^r für
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bid) dg für mid) ge[orgt t)ahe? 6ag' mir nur, tua^ bu tüillft; mir

tüollen (d)on fe'^en, tüie mir e§ au§füf)ren.

2Ba§ !ann id) moHen? t>erfe^te 9)Jarinnne; id) bin etenb, auf mein

gangem Sebeu eleub: id) liebe ibn, ber mid) liebt, fel)e, hai id) mid)

üon i'^m trennen nmf?, unb mei^ nid)t, tuie id) ey überleben !ann.

S^orberg fommt, bem mir unfere gan^c (Sgifteuä fdinlbig finb, hen

mir nid)t entbel)ren fönnen. SiöiU)eim ift fei)r eingefd)rän!t, er fnun

nid)t§ für mid) tun. —
Sa, er ift unglüdlid)ermeife non benen Sieb()abern, bie nid)tg aU

il)r ^erg bringen, unb ebenbiefe I)aben bie meiftcn ^rätenfionen. —
©potte nid^t! ber Unglüd(id)e henlt fein 5)flu§ ju Derlaffen, auf

hü§> Sbeater ju ge!)en, mir feine §anb anzubieten. —
Seere §änbe !)aben mir fc^on bier.

5d) l)abe feine SSaI)I, fu^r 9}iarianne fort, entfd)eibe bu! (Stofse

mid) 'i)a ober bort I)in, nur miffe nod) ein§: mabrfd)einlid) trag' id)

ein $fanb im 53ufen, W^ un§ nod) met)r aneinanberfeffeln foKte.

^a§ bebenfe unb entfd)eibe: men füll id) laffen? mem foll id) folgen?

^ad) einigem (Stillfd)meigen rief bie Sllte: ^ag bod) bie S^-ig^nb

immer gmifd^en hen ßjtremen fd)man!t! Qd) finbe nid)t^3 natür^

Ii(^er, a\§ a{k§> ^u oerbinben, ma§ ung Vergnügen unb Vorteil

bringt. Siebft bu hen einen, fo mag ber anbere bega^len; e§ fommt
nur barauf an, ha^ mir fing genug finb, fie beibe auSeinanbersn^

l)alten. —
93iad)e, tva§> bu millft, id) fann nid)t§ benfen; aber folgen mill id). —
SSir l)aben ben SL^orteil, ha^ mir ben (Sngenfinn be§ "S^ireftorg, ber

auf bie (Sitten feiner 3:ruppe ftolg ift, oorfd)ü^en fönnen. ^eibe

Sieb^aber finb fd)on gemobnt, ^eimlid) unb Oorfid)tig 5U Sßerfe gu

ge^en. gür ©tunbe unb Gelegenheit mill id) forgen; nur mu^t bu

I)emad) bie 9iolle fbielen, bie id) bir t)or-fd)reibe. Söer meig, meld)er

Umftanb un§ ^ilft. ^äme 9^orberg nur je^t, ha 3Bill)elm entfernt

ift! SSer mel)rt bir, in ben Firmen be§ einen an ben anbern ^u

benfen? Sd) münfd)e bir gu einem (go^ne ®lüd; er foll einen rcid)en

SSnter l)aben.

SKarianne mar burd) biefe ^orftellungen nur für fur^e 3^^^^ 9^*

beffert. 6ie fonnte il)ren S^P^^"^ ^^cf)t in §armonie mit il)rer

©m^finbung, ibrer Überzeugung bringen; fie münfd]te biefe fd)merz=*

Itd)en §8erl)ältniffe §u oergeffen, unb taufenb fleine Umftänbe

mußten fie jeben 51ugenblid baran exinnem.
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Dret3el)nte5 Rapitel

JJ>y ha er feinen ^panbeBfrennb nid)t gu §au(e fanb, ha§> ®nip^

felilung^jdireiben ber (5)attin be§ Hbtuefenben. ^iber and) biefe qah

il^ni auf feine g^'agen menig ^efd)eib; fie mar in einer lieftigen

(^enint^beruegung, unb bü§ gange §aua in großer 3?ern.nrrung.

@g luäl}vte jebod) nid)t lange, fo üertraute fie il)ni (unb e§ mar

aud) nid)t p t)erl)eiinlid)en), bafi ibrc 6tieftod)ter mit einem ©d^au^

fpieler baDongegangen fei, mit einem 9Jtenfd)en, ber fid) Don einer

fleinen (Sefellfdjaft nor turpem Io§gemad}t, fid) im Drte aufget)alten

unb im granäöfifd)en llnterridjt gegeben I}abe. ®er SSater, aufser

fid) üor ©d)mer5 unb ^erbrufs, fei in§ 5Imt gelaufen, um bie f^Iüd)-

tigen uerfolgen gu laffen. 6ie fd)alt it)re !Jod)ter I}eftig, fd)nui!)te

ben £iebl)aber, fo ha^ an beiben nid)t§ .Soben§mürbige§ übrig blieb,

beüagte mit uielen Sßorten bie Sd}anhe., bie baburd) auf bie g-amilie

ge!ommen, unb fe^te 353il^elmen in nid)t geringe S^erlegen^eit, ber

fid) unb fein I)eimlid)e§ ^or^aben burd) biefe ©ibl)ne gleidjfam mit

|3ro^I)etifd)em ©eifte borau§ getabelt unb geftraft fül)Ite. ^oä)

flärfern unb innigeiTi 5(nteü nmßte er aber an ben ©dimergen be§

^aterg nehmen, ber au§ bein 5lmte gurüdtam, mit ftiller Trauer

unb 'falben SBorten feine (gjpebition ber grau er§at)Ite unb, inbem

er nad) eingefel^enem 33riefe ba§ $ferb SBiII)eImen t:)orfüI)ren tief^,

feine g^^fli^^mmg unb SBermiriung nid)t Derbergen fonnte.

SSil{)eIm gebad)te, fogleid) ha§> $ferb §u befteigen unb fid) au§

einem §aufe §u entfernen, in meld)em i^ni, unter ben gegebenen

U^nftänben, unmöglid) moI)I merben !onnte; allein ber gute dJlann

mollte ben ©o^n eine§ §aufe§, bem er fo üiel fd^ulbig tuar, nid)t

unbemirtet, unb ol)ne i^n eine 9^ad)t unter feinem '^aö^t he^aiten

gu l)aben, entlaffen.

Unfer greunb :^atte ein traurige§ 5Ibenbeffen eingenommen, eine

unru't)ige S^ai^t auggeftanben unb eilte frühmorgens, fo balb at§

möglid) fid) oon Seuten gu entfernen, bie, o'^ne c§> gu miffen, it)n mit

it)ren (Sr^ä^tungen unb Slugerungen auf ha^^ em^finblid)fte gequält

t)atten.

(gr ritt langfam unb nad)beti!enb bie ©trage ^in, al§ er auf einmal

eine ^Inga'^I bemaffneter ßeute burd)§ gelb fommen fa:f), bie er an

it)ren meiten unb langen 9?öden, großen Wuffd)Iägen, unförmltd)en

§üten unb |)tunipen ©eme^ren, an ii)rem treul)er^igen (iJange unb
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bem bequemen fragen i!)re§ ^öxpex^ fogleid) für ein ^onunanbo

Sanb niiii§ erfannte. Unter einer alten ©iclie hielten fie ftille, festen

i^xe glinten nieber unb lagerten (id) bequem auf bem 9ia{en, um
eine pfeife ju raud}en. 33ilf)elm iiermeitte bei il)nen unb ließ firf)

mit einem jungen ^knfdjen, ber 5U ^^ferbe t)erbei!am, in ein &t^

fpräd) ein. @r nmgte bie @efd)id)te ber beiben Entflogenen, hie if)m

nur gu fe^r befannt mar, leiber noc^ einmal unb jmar mit S3e*

merhingen, bie meber bem jungen ^^aare nod) hen @Uern fonber*

lid) günftig maren, üerne^men. g^-iQ^^irf) erfu!)r er, ha^ man biet)er^

gefommen fei, bie jungen Seute miillid) in (Sm^fang gu nehmen,

bie in bem benadibarten (Stäbtd)en eingeholt unb angehalten

morben maren. ^ad) einiger g^it fal) nian t)on ferne einen 5Bagen

l)erbei!onmien, ber tion einer 93ürgermad}e mel)r läd)erlid) al§

fürd)terlid) umgeben mar. Ein unförmlicher ©tabtfd)reiber ritt

t)orau§ unb fomplimentierte mit bem gegenfeitigen 51!tuariuy (benn

ha^ mar ber junge 53lann, mit bem 2BiH)elm gefprocf)cn l)atte) an

ber ©renge mit großer ©emiffen^iftigfeit unb munberlid)en ®e^

bärben, mie e§ etma @eift unb gaubercr, ber eine inner*, ber

anbere aujserljalb be§ ^reife§, bei gefä^rlidjen näd)tlid)en Dpera*

tionen tun mögen.

^ie 5(ufmer!famfeit ber 3iif<^fii-i^^' ^^^ '^^"^^^ fi^^f "^^^ 33auer^

magen gerid)tet, unb man betrad}tete bie armen SSerirrten nid)t oI)ne

9}^itleiben, bie auf ein paar 35ünbeln ©trol} beieinanber faßen, fid)

gärtli^ anblidten unb bie Umfte^enben faum gu bemerfen fd)ienen.

3ufälligermeife ^atte man fic^ genötigt gefe'^en, fie t)on bem legten

^orfe auf eine fo unfd}idlic^e 5Irt fortzubringen, inbem hk alte

£utfc^e, in meld)er man bie 6d}öne transportierte, gerbrodien mar.

©ie erbat fid) bei biefer ©elegen^^eit bie Ükfellfdjaft i^re§ fyreunbe§,

ben man, in ber Überjeugung, er fei auf einem fapitalen ^^erbredien

betroffen, bi§ bal)in mit Letten befd)mert neben:^ergef)en laffen.

'3)iefe lletten tiaigen benn freilid) nid)t menig bei, ben 5(ublic! ber

§ärtlid)en ©ruppe intereffanter gu mad)en, befonberg meil ber junge

5D?ann fie mit üielem ^nftanb bemegte, inbem er mieberl^olt feiner

(55eliebten bie .^änbe füf^te.

Sßir finb fe^r unglüdlid)! rief fie ben Umfte'^enben gu: aber nid)t

fo fd}ulbig, mie mir fd)einen. ©0 belohnen graufame 9Jlenfd)en treue

Siebe, unb Eltern, bie ha^» Q51üd ibrer tinber gänglid) üemad)läffigen,

reißen fie mit Ungeftüm au§ ben Firmen ber greube, bie fid) xtjxex

nad) langen trüben S^agen bemäditigte!
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3nbco bie Uniftel)enben auf iicrfdf)iebene SBeife il)re ^eUna!)me

gii erfennen gaben, Ratten bie (33erid)te il)re 3eremonien abfolöiert;

ber Silagen ging n:)eiter, unb 3Silf)eIni, ber an bent ©djicffal ber

S8erliebten grof5en ^eil nal)m, eilte auf beni guj^pfabe borau§, um
mit bem Wmtmanne, nod) et)e ber 3ug anföme, 93e!anntfd)aft gu

madien. Gr erreid)te aber !aum 'i)a?-> 5{mtl)au?^, wo alle? in ^eiuegung

unb 5uni (5n^ifang ber glüd)tlingc bereit war, aU it)n ber 9(!tuariu§

einf}oIte unb burd) eine umftänblid)e ©rgäljlung, mie alleS gegangen,

befonberg aber burc^ ein meitläufige§ Sob feine§ $ferbe§, ha§> er

erft geftem bom guben getaufd)t, jebe§ anbere ©efpräd) t)eri)inberte.

(3d)on I)atte man ha§> unglücflid)e $aar au^en am ©arten, ber

burdi eine Üeine 'ipforte mit bem 9(mtl)aufe gufammen^^ing, abgefegt

unb fie in ber ©title I]ineingefit^rt. Xer 5l!tuariu§ nat}m über biefe

fd)onenbe ^el}anblung üon SSiIf)eImen ein aufriditige§ Sob an, ob

er gleid) eigentlid) baburd) nur ha§> bor bem 9(mt!)aufe berfammelte

^o\t mäen imb il}m ha§> angenet)me ©diauf^iel einer gebemütigten

?3litbürgcrin ent^ieljen mollte.

^Der 9(mtmann, ber bon foldien auf}erorbentIid)en gälten !eiu

fonberIid}er ßiebt)aber mar, meü er meiftenteitg babei einen unb ben

anbeiTi get)ter madjte unb für ben beften Söillen gemöl)nlid) bon

fürftlidier 9f?egiemng mit einem berben SSermeife beIot)nt mürbe,

ging mit jdimeren ©djritten nad^ ber 9Imt§flube, mot)in it)m ber

5rftuariu§, SBilbelm unb einige angefeljene SSürger folgten.

guerft marb bie Schöne norgefütirt, bie, o:^nc gredibeit, gelaffen

unb mit S3emuf3tfein i^rer felbft !)ereintrat. ®ie 5Irt, mie fie ge*

üeibet mar unb fid) übertjau^t betrug, geigte, ha^ fie ein 9J?äbd)en

fei, bie etwa^ auf fidi l)alte. ©ie fing aud), o!)ne gefragt §u merben,

über i^ren S^P^i^^ ^^^1^ unfd^idiid) gu reben an.

^er 3(!tuariu§ gebot i^r, gu fd)meigen, unb l)ielt feine geber über

bem gebrod)enen blatte. ®er 2lmtmann feWe fid) in gaffung, fa^

il)n an, räufperte fid) unb fragte ha^^ arme .^inb, mie it)r 9^ame

beiße unb mie alt fie fei.

3d) bitte ©ie, mein §err, Oerfe^te fie, e§ nmg mir gar munberbar

borfommen, bafs ©ie mid) um meinen 9^amen imb mein Filter

fragen, ha ©ie fet)r gut miffen, mie id) I)ei6e, unb baß id) fo alt mie

S^r ältefter ©oI)n bin. SSa§ ©ie bon mir miffen mollen unb ma§

©ie miffen muffen, mill id) gern o"^ne Hmfd)meife fagen.

©eit meines ^ater§ gmeiter §eirat merbe id) gu §aufe ntc^t j^um

beften ge't)alten. 3(^ f)ätte einige :^übfd)e Partien tun fönnen, menn

I
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ntd)t meine ©tiefnmtter au§ gurdit \)in ber ^lu^pattunc^ fie §u öer*

eiteln geiuufst t)äüe. 9hin I)abc id) ben jungen ?JkIina fennen lernen,

id) ^abe it)n lieben niüf[en, nnb ha mir bie §inberni)fe öorauSfa^^en,

bie un[erer 5?erbinbung im Sege ftunben, entfd)toffen mir un§, mit=

einanber in ber meiten Söelt ein ©lud ^^u fud)en, bi>3 ung 5U ."paufe

nid}t gemäljrt fd)ien. 3d) fjahe nid)t§ mitgenommen, al§ ma^ mein

eigen tuar, mir finb nid}t al§ Xiebe unb üiänber entflogen, nnb

mein Ö5eliebter berbient nid)t, baf^ er mit Letten unb 53anben belegt

I)enimgefd}Ie:p]?t merbe. Xer g-ür[t ift gered)t, er mirb bie[e ^^ärte

nid)t billigen. Söenn mir ftrafbar finb, fo finb mir ey nid)t auf biefe

SSeife.

^er nlte §Imtmann !am hierüber boppelt unb breifad) in ^er^

legen^^eit. ^ie gnäbigften 5Iu§pu^er fummten iljm fd)on um ben

^opl unb bie geläufige 9^ebe be§ 9J?äbd}en§ ^atte i^m hen (Sntmurf

be§ ^rotofollg gän§Iidi zerrüttet. Xa§ Übel mürbe nod) gröfser,

aU fie bei mieber!^otten orbentIid)en fragen fid) nid)t meiter ein^

laffen mollte, fonbern fid) auf ba§, ma§ fie ehen gefagt, ftanbt)aft

berief.

3d) bin feine ^^erbred)erin, fagte fie. 9^an ()at mid) auf ©trol)^

bünbeln gur 6d)anbe f)ierl)ergefüt)rt; e§ ift eine t)ö^ere @ered)tig=

feit, bie un§ mieber gu (5()ren bringen foll.

^er ?(ftuariu§ hatte inbeffeti immer ibre 3^i3orte nad)gefd)rieben

unb flüfterte bem 9(mtmanne gu: er folle nur meiterge()cn, ein

förmlid)e§ ^rotofoll mürbe fi(^ nad)t)er fd)on üerfaffen laffen.

^er WIte na^m mieber Tlut unb fing nun an, nad^ ben füfien

03e^einmiffen ber Siebe mit bürren Porten unb in I)ergebrad)ten

trodfenen gormein fid) §u erfunbigen.

S5^iII)eImen flieg bie 9iöte in§ Q5efid)t, unb bie Stöangen ber artigen

58erbred)erin belebten fid) gleid)fai(§ burd) bie reijenbe garbe ber

©d)amc)aftigfeit. ©ie fd)mieg unb ftodte, h\§> bie Verlegenheit felbft

gulefet xtjxen Mut gu er^öl)en fd)ien.

Sein Sie t)erfid)ert, rief fie au§, ha^ id) ftarf genug fein mürbe,

bie 3Sa()rf)eit §u befennen, menn id) aud) gegen mid) fetbft fpred)en

müfete; foKte id) nun gaubern imb floden, ba fie mir (£l)re mad)t?

ga, ict) I)abe i^n öon bem 51ugenblide an, ha id) feiner 9^eigung unb

feiner Sreue gemi^ mar, al§ meinen ßf)emann angefet)en, id) t)abe

Ü)m alles gerne gegönnt, ma§ bie 2\ebe forbert imb may ein über*

zeugte» ^erg nid)t oerfagen fann. Madien Sie nun mit mir, ma§

6ie mollen. SSenn id) einen 51ugenblid gu geflef)en zauberte, fo mar
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t)ie 5urd)t, bo^ mein ^efenntiii^ für meinen (beliebten [c^limme

golgen I)aben fönnte, allein baran Urfad)e.

^^illjelni ^a^tc, d?^ er il)r (^eftänbiiiä {)örte, einen f)o^en 33egriff

Hon ben (i^efinnnngen be§ 9Jcäbd)eny, inbe§ fie bie (yerid)t§perfonen

für eine fred}e ^inie erraimten nnb bie gegenwärtigen 33ürger Ö)ott

banften, ha^ bergleid)en gälte in ifiren ganiilien entmeber nid)t

üorgefommen ober nid)t be!annt geworben tüaren.

53iU)eIm Derfe^te feine ^Jiarianne in biefem 9(ugenblicfe üor ben

9^id)terftubl, legte il)r nod) fd)önere 23^orte in ben ^Ilhmb, lie^ it}re

5(ufrid)tigfeit nod) I)er5lid)er nnb il}r ^e!enntni§ nod) ebler werben,

^ie f)eftigfte Seibenfi^aft, beiben Siebenben gu I)elfen, bemäd)tigtc

fid) feiner. ®r oerbnrg fie nid)t nnb bat hen gaubernben 5(mtmann

Iieimlid), er möd)te bod) ber (Bad}e ein (5nbe mad)en, e§ fei ja alleS

fo flar al§ möglid) nnb bebürfe feiner weiteren llnterfudiung.

^iefe§ f)alf fo oiel, bafj man ba§ 9}^äbd)en abtreten, bafür aber

ben jungen 33knfd)en, nad)bem man it)m oor ber %me bie geffeln

abgenommen fyiüe, ^ereinfommen lieg. Xiefer fd)ien über fein

6d)idfal me^r nad)ben!enb. ©eine Slntmorten waren gefegter, unb

wenn er tum einer 6eite weniger l)eroifd)e greimütigfeit geigte, fo

empfal)!' er fid) !)ingcgen burd) 33eftimmt^eit unb Trbnung feiner

5(u§fage.

^a aud) biefe§ ^er!)ör geenbigt War, wetd)e§ mit bem oorigen

in allem übereinftimmte, nur bafj er, um ha^ 9}täbd)en gu fd^onen,

t)arti'iädig leugnete, wa§ fie felbft fd)on befannt 1:)atte, lie^ man aud^

fie enblic^ wieber Oortreten, unb e§ entftanb §wifd)en beiben eine

©jene, weld)e ibnen ba^ ^erg unfere§ greunbe§ gänglid) gn eigen

mad)te.

SSa§ nur in 9^omanen unb ^omöbien borguge^en pflegt, fal) er

l^ier in einer unangenehmen ©eriditsftube oor feinen Stugen: hen

Streit wedifelfeitiger Q^roßnmt, bie 6tär!e ber Siebe im Unglüd.

3fl e§ benn alfo Wa^r, fagte er bei fic^ felbft, baJ3 bie fdiüditerne

3ärtlid)!eit, bie oor bem 5(uge ber 6onne unb ber 9Jlenfd)en fic^

oerbirgt unb nur in abgefonberter ©infamfeit, in tiefem (53ef)eimniffe

gu genießen wagt, wenn fie burd) einen feinbfeligen Su\a\\ I)erOor*

gefc^Ieppt wirb, fid) al«bann mutiger, ftärfer, tapferer geigt aU
anbere braufenbe unb grof3tuenbe Seibenfd)aften?

3u feinem Srofte fd)Io6 fid) bie gange öanblung nod) giemüd)

balb. (Sie Würben beibe in Ieiblid)e ^erwal)rung genommen, unb

wenn e» möglid) gewefen wäre, fo f)ätte er nod) biefen 5(benb 'i)a§
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grauengiminer gu if)ren Gitem ^inüliergebrad)t. Xenn er fe|te fidf)

feft üor, ^iec ein SOJitteBiimnn gu merben unb bie glücflidje unb

anftänbige 35erbinbinig bciber Siebenben gu beförbem.

ßr erbat firf) bon bem ^(mtmanne bie Grlaubni^, mit SJtelina

dlein §u reben, tveldje i^m benn aud) ot)ne ©djtuierigfeit ücrftattct

mürbe.

33ter3ef)nte5 5^apttel

^TSa§ ©efpräd) ber beiben nenen ^efannten mnrbc gar balb üer^

'iJ traut unb Iebt)a|t. '^^enn al§ 3BiII)eIm bem niebergefd)Iagenen

Jüngling (ein 5?er{)ä(tnig gu ben (5Item be§ grauengimmerg ent*

hedte, fid) §um 9?(ittler anbot unb felbft bie beften Hoffnungen

geigte, erweiterte fid) ba§ traurige unb forgenboHe ©einüt bey ®e*

fangenen, er füblte fid) fd)on mieber befreit, mit feinen (Bdimieger*

eitern oerfö^nt, unb e§ mar nun oon tünftigem (Srmerb unb Unter*

lommen bie Ütebe.

darüber merben ©ie bod) nid)t in 53erlegen^eit fein, t)eije|te

3SiIt)eIm; benn @ie fdieinen mir beiberfeit§ bon ber 9^atur bcftimmt,

in bem ©taube, ben ©ie gemäblt I)aben, ^tjx (^\M gu mad)en. Sine

angenef)me ©eftalt, eine mof)I!Iingenbe ©timme, ein gefü^Ioone^

^erg! .können ©diaufpieler beffer auggeflattet fein? ^ann icf) Sbnen

mit einigen Gm^ife^Iungen bienen, fo mirb e§ mir biet greube

mad)en.

^d) banfe S^nen bon |)er§en, berfeMe ber anbere; aber id) merbe

mo^I fc^merlic^ babon ©ebraud) mad)en !önnen, benn id) heute,

\w möglich, nid)t auf 'oa§< Xbeater gurüdgule^^ren.

^aran tun ©ie fe()r übel, fagte SSil^elm nad) einer $aufe, in

tt>eld)er er fid) bon feinem Grftaunen erholt tjatte; benn er had\te

nid)t anberS, al§ baf3 ber ©d)aufpieler, fobalb er mit feiner jungen

CvJattin befreit morben, ha^^ %i)eaiex auffud)en merbe. fe> fd)ien it)m

ebenfo natürlid) unb notmenbig, aU ha^ ber grofc^ ha^ SSaffer

fud)t. 9^id)t einen 2(ugenblid l^aüe er baran gegmeifelt unb nmßte

nun gu feinem Srftaunen ha^ (53egenteil erfaf)ren.

Sa, berfe^te ber anbere, ic^ ^abe mir borgencmmen, nid)t mieber

auf ha^ 3ri}eater 5urüdguM}ren, bielme^r eine bürgerlid)e 35ebienung,

fie fei aud), meld)e fie molle, angunef)men, menn ic^ nur eine er*

tjalten !ann. —
^a§ ift ein fonberbarer (Sntfc^Iug, hen id) nid)t billigen fann;

benn of)ne befonbere Urfad)e ift e5 niemals ratfam, bie Seben^art,
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bie innn ergriffen \-)ai, gu beränbevn, uub überbie§ müßte id) feineu

©taub, ber fo inel %nief)nilid)!eiten, fo Diel rcigenbc 9Iu§ficI}ten bar^

böte, af^o ben eine§ @rf]aufpieter§.

dMn fiel}t, "^a^ ©ie feiner geinefcn finb, üerfeljte icncr.

darauf fngte SSiU)eIm: ^Oiein .'perr, luie feiten ifl ber 9J^enfd) mit

beni 3iiftanbe aufrieben, in beut er fid) befinbet! er nninfd)t fid) immer

ben feine? 9?ädiften, nn§ meld)em fidi biefer gteid)fnny I}crau§fel)nt.

3nbe§ bleibt bod] ein Untcrfdiieb, berfe^te ?J?eIina, 5niifd)en bem
©d}Iimmen nnb bem 6d)Iimmcrn; ©rfnlining, nid]t Ungebnlb, mad}t

mid) fo I}anbeln. 3ft mo^^I irgenbcin ©tüdd)en Sßrot !ümmerlid)er,

unfid)erer unb nnil)feliger in ber üföelt? S3einal)e märe e§ ebenfo gut,

bor ben ^üren ^u betteln. SSa§ I)nt man bon bem bleibe feiner

9??itgenoffen, bon ber ^arteilidjleit be§ Tire!tor§, bon ber ber=

änberlid}en Saune bc§ ^ubli!um§ au§guftel)en! Sßal}r!)aftig, man
nmjs ein gell l}aben mie ein ^är, ber in (^efellfdjaft bon Riffen unb

§unben an ber ^ette !)erumgefü^rt unb geprügelt mirb, um bei

bem 2^one eines ^ubelfad§ bor ^inbem unb ^öbel gu tanken.

SSil^elm haä^ie allerlei bei fid) fetbft, ma§ er jebod) bem guten

93tenfd}en nid)t in§ ®efid}t fagen mollte. @r ging alfo nur bon ferne

mit bem ©efpräd) um d)n I)eiiim. gener ließ fid) befto aufridjtiger

unb weitläufiger I)erau§.

Xäte e§ nid)t uot, fagte er, ha^ ein ^ireftor jebem ©tabtrate gu

gügen fiele, um nur bie Erlaubnis gu :^aben, bier SSod)en 3mifd)en

ber ^Jceffe ein paar @rofd)en met)r an einem Orte girMieren gu

laffen. gd) fjahe ben unfrigen, ber fo meit ein guter SJ^ann mar,

oft bebauert, menn er mir gleid) gu anberer geit Urfad)e gu Wi^^

bergnügen gab. ©in guter 3I!teur fteigert il)n, bie fd)Ied)ten !ann

er nid)t Io§merben; unb menn er feine (Sinna^me einigermafsen ber

5Iu§gabe gleid)fe|en mitl, fo ift e§ bem ^ublilum gleid) §ubiet, ha^

§au§ fte^t leer, unb man nmg, um nur nid)t gar §u ©runbe ju gel)en,

mit ©d)aben unb Plummer fpielen. 5^ein, mein §err, ha ©ie fid)

unfrer, mie ©ie fagen, annel)men mögen, fo bitte id) ©ie, fpred)en

©ie auf ha^ eniftlid)fte mit ben ©Item meiner ©eliebten! Wan
berforge mic^ I)ier, man gebe mir einen üeinen ©d)reiber=' ober

(£innei)merbienft, unb id) mill mid) glüdlid) fd)ät^en.

91ad)bem fie nod] einige SSorte geiued)felt Ratten, fd)ieb S[BiII)eIm

mit bem ^erfpred)en, morgen gan^ frül) bie ©Iteni anäuget)en unb

5u fe!)en, ma§ er au§rid)ten fönne. S!aum mar er allein, fo mußte

er fid) in folgenben ?(u§rufungen Suft mad)en: Hnglüdlid)er 9}?elina,
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ha§ bu nic!)t §err merben fnnnft ! ?iMd)er 9}?enfd) in ber äl^elt, bei

o^e innent ^emf ein .^anbmer!, eine ^unfl ober irgenbeine £eben§==

art ergriffe, mügte nicl)t mie bu feinen ä^ftanb nnerträglid) finben?

2Ber mit einem Mente ^u einem Mente geboren ift, finbet in

bemfelben fein fd}önflei^ Xafein! ?iid)t§ ift auf ber (5rbe obne S?e*

fd)merlidi!cit! 9^ur ber innere ^rieb, bie £uft, bie Siebe I)elfen un§

^inberniffe überminben, SSege bal}nen unb un§ au§ bem engen

.treife, morin fid) anbere Üimmerlid) nbängftigen, emporheben, "^ir

finb bie ^^retter nid}t§ al§ Bretter, unb bie Collen, mn§ einem

6d)ul!naben fein ^enfum ift. ^ie gufdiauer fiel)ft bu an, mie fie

jid) felbft an 'iBerfeltagen oorfonmien. ^ir fönntc e§ alfo freitid)

einerlei fein, t)inter einem $ult über liniierten" ^üd)eiTt gn fi^en,

ginfen ein^^utragen imb tiefte I)erau§5uftod)ern. S5)u fül}lft nid)t ha§

gufammenbrennenbe, gufammentreffenbe (^5ange, ba§ allein burc^

ben (Sjeift erfunben, begriffen unb au§gefül}rt mirb; bu fül}ift nid)t,

"Oci^^ in ben ?3lenfd}en ein befferer gun!e lebt, ber, menn er feine

9Zal)rung erl)ält, menn er nid}t geregt mirb, bon ber 5lfd)e täglidier

^ebürfniffe unb ölleidigültigfeit tiefer bebedt unb bod) fo f|.iät unb

faft nie erftidt mirb. ^u fül)lft in beiner ©eele !eine SFraft, ibn auf=

gnblafen, in beinem eigenen .t)er5en leinen S^eidjtum, um bem er=

medten 9lal)nmg ^u geben, ^er junger treibt bid), bie Unbequem^

Iid)!eiten finb bir guioiber, unb e§ ift bir Derborgen, haf, in jebem

©taube biefe geinbe lauent, bie nur mit greubigfeit unb ®leid)mut

§u überminben finb. ^u tuft mo^^l, bid) in jene (Jirengen einer ge^

meinen ©teile gU fel}nen; benn loeldje mürbeft bu wofjl auffüllen,

bie (^eift unb 93lut Verlangt? ®ib einem ©olbatcn., einem 6taat§^

manne, einem @eiftlid)en beine ©efinnungen, unb mit ebenfoüiel

9f?ed)t mirb er fid) über ha§> ^ümmerlidie feinet 6tanbe§ befdj^eren

!önnen. S^, l)at e§> nid}t fogar 5}tenfd)en gegeben, bie t)on allem

Seben§gefül)l fo gang Oerlaffen maren, ha^ fie ha?-' gange 2ehcn unb

SBefen ber ©terblid)en für ein 5^id)t3, für ein !ummerüolle§ unb

ftaubgleid)e» ^afein erflärt l)aben? Siegten fid) lebcnbig in beiner

©eele bie öeftalten mirfenber 9}?enfd)en, märmte beine ^ruft ein

teilnel)menbe§ geuer, Verbreitete fid) über beine gange ®eflalt bie

©timmung, bie au§ bem g'^^'^^i-'P^^"' fommt, mären bie 3^öne beiner

fel)le, bie SBorte beiner Sippen (ieb(id) angul)ören, fü^lteft bu bic^

genug in bir felbft, fo mürbeft bu bir gemif? Crt unb @elegenl)eit

auffud)en, bid) in anbern füllen gu fönnen.
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Unter (oId)en SSorten unb ©ebnnfen ^atte fid) unfer greiinb au§-

geüeibet unb flieg mit einem ®efü(}ie be§ innigften 33e:^agen§ §u

^^ette. Gin öan5ev D^oman, mag er au bor Stelle be§ Untuürbigen

morgenben %a(\e§> tun mürbe, entinidelte fid) in feiner ©eele, ange==

nel}me $(}antafien begleiteten if)n in "Oa^ 9^eid) be§ 6dilafe§ fanft

binüber unb überlief3en il)n bort i^ren ©efdimiftern, ben träumen,

bie i^n mit offenen Firmen aufna!)men unb ha§> rulienbe §aupt

unfereg greunbe§ mit bem S3orbübe be§ $immel§ umgaben.

5(m frü()en 9}|orgen tnar er fdion lieber ermad)t unb badite feiner

OürfteI)enben llntert)anbtung nad). ©r fe^rte in ba§ §au§ ber 0er*

lagnen Gltem gurüd, mo man i^n mit SSermunbmng aufnal)m. (5r

trug fein einbringen befd)eiben öor unb fanb gar balb mef)r unb

meniger Sdimierigfeiten, a[§> er fi(^ üermutet tjaik. @efd)et}en mar

e§ einmal, unb menngleid^ augerorbentlicb ftrenge unb ^arte Seute

jid) gegen bog ^.^ergangene unb 9^id)t5uänbembe mit ©ematt §u

fegen unb ba§ Übel baburd^ gu oermel}ren pflegen, fo !)at bagegen

ha^ (55efd)el)ene auf bie Oiemüter ber meiften eine unmiberftel)lid)e

©emalt, unb ma§ unmöglid) fd)ien, nimmt fogleidi, alg t§> gefc^elien

ift, neben bem gemeinen feinen ^lag ein. ^§> mar alfo balb au5-

gemad}t, hafj ber §err ?3Zelina bie 5i:od)ter !)eiraten follte; bagegen

follte fie megen i^rer Unart fein §eirat§gut mitne^^men unb öer*

fpred)en, ha^ 58ermäc^tni§ einer 2:ante, nod) einige S^^^re, gegen

geringe gntereffen, in be§ ^aterg §änben p laffen. ^er gmeitc

$un!t, megen einer bürgerlidien 93ei*forgung, fanb fdion größere

6d)mierig!eiten. ^Jlan mollte ha^ ungeratene tinb nidit üor klugen

feben, man mollte bie ^ßerbinbung eineg l}ergelaufenen 93?enfd)en

mit einer fo angefef)enen f^amilie, meldie fogar mit einem ©uper-

intenbenten öermanbt mar, fid) burd) bie Ö5egenmart nid)t beflänbig

aufrüden laffen; man fonnte ebenfomenig l)offen, ha^ bie fürft(id)en

Kollegien if)m eine ©teile anüertrauen mürben, ^eibe (gltern maren

gleid) ftar! bagegen, unb SSil^elm, ber fel)r eifrig bafür fprad), meil

er bem ?}lenfd)en, ben er geringfd}ä|te, bie 9^üd!el)r auf ha§> 2:l)eater

nid}t gönnte unb überzeugt mar, ha^ er einc§ fold}en ®lüde§ nic^t

mert fei, fonnte mit allen feinen 5{rgumenten nid)tg augrid)ten.

.§ätte er bie gel)eimen XriebfebeiTi getannt, jo mürbe er fi(^ bie

^ixtje gar nid)t gegeben ^aben, bie ©(tern überreben gu mollen.

^enn ber 3Sater, ber feine 2:od)ter gerne bei fid) bel)alten l)ätte,

^aj3te ben jungen 9}Jenfd)en, meil feine grau felbft ein 91uge auf i'^n

gemorfen l}atte, unb biefe !onnte in il)rer ©tieftoditer eine glüdlid)e
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9^ebeiiBu^lenn uidit öor klugen (ciben. Unb jo mußte 93lelum miber

feinen SBillen mit feiner jungen Sraut, bie fd)on größere £uft be*

geigte, bie Seit gu feigen unb fid) ber Söelt fef)en §u laffen, nad)

einigen ^agen abrciien, um bei irgenbeincr 03efenfd)aft ein llntev^

fommen gu finben.

5ünf3cl)nte5 .Kapitel

/^tüdlidie 3ugenb! glüdlidie 3<^iten be§ erften Siebe§bebürfniffe§!

Vy ^er Wenfd) ift bann mie ein Slinb, ba§ fid) am Gd)o flunben*

lang ergöM, bie Un!üften be5 Okfpräd)e§ allein trägt unb mit ber

Unter:^altung moI}I aufrieben ift, menn ber unfii^tbare OJegenpart

aud) nur bie legten Silben ber aufgerufenen S[öorte mieber^oU.

©0 mar 'Bitbelm in ben früf)eiTi, befonberg aber in ben fpätern

Seiten feiner Seibenfd}aft für 93?ariannen, a(y er ben gangen 9^eid>

tum feinee Ö)efü^I§ auf fie binübertnig unb fid] babei alg einen

SBettler anfat), ber uou iljren ^{Imofen kUe. llnö mie un§ eine

©egenb reigenber, ja allein reigenb borfommt, menn fie öon ber

(Sonne befd)ienen mirb, fo mar aud) alleS in feinen klugen berfdiönert

unb öerl^errlid)t, mag fie umgab, ma§ fie berührte.

^löie oft ftanb er auf bem 2 beater binter ben S^öänben, mogu er

fid) ha§> ^rioilegium oon bem ^ireftor erbeten fjattel ^ann mar

freilid) bie ]3erf|:)e!tioifd)e DJ^agie Oei-fdimunben, aber bie oiel mädi*

tigere ß^uberei ber Siebe fing erfl an, gu mir!en. (gtunbenlang

fonnte er am fd)muMgen Sid)tmagen fte^en, hen Quolm ber Un»«

fd)littlampen ein5iel)en, nad) ber (beliebten binauSbliden unb, menn

fie mieber bereintrat unb ibn freunblid) anfab, fid) in Sßonne ber*

ioren bid)t an bem halfen- unb Sattengerippe in einen parabiefifd)en

3uflanb Oei-fe^t füllen. *3)ie au^geflopften Sämmd)en, bie Sßaffer*

fälle bon 3iitbet, bie pappenen Üiofenflöde unb bie einfeitigen ©tro^*

()ütten en-egten in i^m lieblidie bid)terifd)e 53ilber uralter ©d)äfer«=

melt. Sogar bie in ber 9?ä[)e ^äßtidi ei-fd)einenben 3:ängerinnen

maren i^m nid)t immer gumiber, meil fie auf einem S3rette mit

feiner 3}ietgeliebten ftanben. Unb fo ift e§ gemij3, ha^ Siebe, meld)e

D^ofenlauben, 9J^t)rtenmälbd)en unb 9J?onbfd)ein erft beleben muß,

aud) fogar .^obetfpänen unb ^apierfdini^eln eiiien 5(nfd)ein belebter

92aturen geben fann. Sie ift eine fo ftarfe SSürge, ha^ felbft fd)a(e

unb ef(e 33rü!)en baüon fd)mad^aft merben.

Sold) einer 'il^ürge beburft' e^ freiiid), um jenen guftanb leiblid).
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ja in ber golge angenel)m gu iiiad)eu, in iiielcl)em er i3etr»öf)nüd) i^re

8tube, ja geleöcutUdi fie jetbfl antraf.

3n einem feinen 33ürgerl)aufe erlogen, iiuir Crbnnng unb $Rein*

tid)!eit ba^3 (Jlcnrent, morin er atmete, unb inbem er t)on feinet

5>aterg ^^mnfliebe einen 3:eil geerbt I)atte, mußte er in ben <ilnaben*

jaf)ren fein ^ni^nier, bo^ er at§ fein !teine§ 9^eid) anfa^, ftattM)

au^J^uftaffieren. Seine Q3ettliürl]änge maren in grüf3e ^-alten auf*

cie^oijcn unb mit Cuaften befcftigt, mie man 2:I}ronen lun-äuftellcn

pflegt; er Iiatte fid) einen leppid) in bie 9JUtte beö ginimei^ unb

einen feinent auf hen lifd) an^ufdjaffen gemugt; feine 33üd]er unb

(^erätfdiaften legte unb ftellte er faft med)anifd) fo, ha^ ein nieber==

liinbifdier ^Ulaler gute C^^ruppen gu feinen ©tilleben I)ätte :^erau§==

nel)men tonnen, ©ine meige TOit^e I}atte er mie einen 3:urban

äured)tgebunben unb bie '^Irmel feinet 8d)Iafrod^5 nadi orientalifdiem

iloftüme fur§ ftu^en laffen. ^od) gab er l}ierüon bie Urfad)e an,

ha^ bie langen meiten faiel il)n im ©d)reiben {)inberten. Sßenn

er abenb§ gan§ allein mar unb nid)t met)r fürd}ten burfte, geflört

5U merben, tiitg er gemöt}nlidi eine feibene 8d}ärpe um ben Seib,

unb er füll mandmtal einen ^oldi, ben er fidi au§ einer alten 9^üft=

fammer zugeeignet, in ben (Gürtel gefledt unb fo bie il)nt zugeteilten

tragifdien Ü^ollen memoriert unb probiert, ja, in ebenbem ©inne

fein Ö3ebet !nieenb auf bem Xeppid) Derrid^tet :^aben.

^löie glüdlid) prieS er bal)er in frül}eren Qtiien ben (5d)aufpieter,

ben er im ^i^efii fo mandier nmjeftätifdien Kleiber, 9iüftungen unb

Söaffen imb in fteter Übung eine§ eblen ^Setragen^3 fal], beffen ©eift

einen ©piegel be§ .sj^rrlidiften unb ^räditigften, ma§ bie SSelt an

^^erbältniffen, ©efinnungen unb Seibenfd)aften :^ert)orgebrad)t, bar==

aufteilen fdiien. ßbenfo bad)te fid) Sill)elm and) ia^» I}äuc4id)e Seben

einey Sdiaufpieler§ afe eine üieilie üon mürbigen .C^anblungen unb

^efd)äftigungen, babon bie (^-ijdieinung auf bem ^Il)eater bie äußerfle

Spi|e fei; etma mie ein ©ilber, ha^) £>om Säuterfeuer lange beiiim=

getrieben morben, enblid) farbig fi^ön üor ben Singen beö 5lrbeiter§

ei-fdieint unb il)m zugleid) anbeutet, ha^ ha§> d)ldaU nunmehr öon

allen fremben S^fät^cn gereiniget fei.

^Bie fel)r ftu^te er bal)er anfangt, menn er fid) bei feiner @e*

liebten befanb unb burd) ben glüdlidien 9tebel, ber il)n umgab,

nebenan^ auf 3:ifd)e, @tül)le unb ^oben fa:^. ^ie 3:i"ümmer eineg

ougenblidlidjen, leid)ten unb falfd)en ^u^e§ lagen, loie ha§' glängenbe

.^leib einee^ abgefdmppten gifdie§, zerftreut in milber Unorbnung
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burrf)emanber. ^ie iBext^euQ^ nieufd}lid)ei- 9\ein(id}!cit, a\§> ßäiume,

Seife, Jüc^er unb ^omabe, waren mit ben 6pureu i^rer ^eftim^

mung gleid)fany tiid}t üerftedt. 9Jtufi!, Sblten unb (Sd)ut)e, Sßä[d}e

unb itaüenifdie ^^lunien, (Stui^^, .^aarnabeln, Sd)niin!tüpfd)en unb

^^änber, 33üd)er unb StroI}I)üte, !eine§ t)er]d)niät)te bie 9?ad)bar^

(djaft beg anbern, al(e maren burd) ein genieinfd)aftlid)e§ Clement,

burd) ^;puber unb Staub, vereinigt, ^ehod) ha ilBilljelm in i^rer

(^egenmart menig bon allem anbern bemerfte, ja t)ieimet)r it)m atle»,

ma§ i()r gehörte, fie berüt)rt ^atte, lieb luerben mußte, fü fanb er

gule^t in biefer üermorrenen SBirtfdiaft einen S^eij, ben er in feiner

ftattlidien ^$mn!orbnung niemals empfunben ^atte. ii§> mar i^m—
memi er t)ier il)re Sd)nürbruft megnal)m, um gum Älaüier gu fommen,

bort if)re 3^öc!e auf§ ^ette legte, um fid) fe^en §u fönnen, menn fie

felbft mit unbefangener greimütigfeit mand)e§ 5^atürlid)e, ha§> man
fonft gegen einen anbern au» 5(nftanb 5U öer!)eimtid)en pflegt, üor

i^m nid)t ^u öerbergen fud)te — e§ mar il]m, fag' id), al^ menn er

i^r mit jebem ^^lugenblide näl)er mürbe, al§ menn eine @emeinfd)aft

gmifd)en it)nen burd) unfid)tbare SSanbe befefttgt mürbe.

9^id)t ebenfoleidit tonnte er bie ":}(uffül)rung ber übrigen Sc^au*

fpieler, bie er bei feinen erften 53efud)en mandinml bei it}r antraf,

mit feinen ^Segriffen oereinigen. (^efd)äftig im 9J^ügiggange, fd)ienen

fie an il)ren SSenif unb 3^^^^ am menigften gu beuten; über ben

poetifc^en SSert eine» (BiM§> ^örte er fie niemal» reben unb meber

richtig nod) unrid)tig bariiber urteilen; e» mar immer nur bie grage:

SSa§ mirb ha§> 6tüd madien? 3ft e§ ein 3ugftücf? 2öie lange mirb

e§ fpielen? Sßie oft fann e§> mol)l gegeben merben? unb tva§> fragen

unb 35emer!ungen biefer 5(rt mel)r maren. ^ann ging e§ gemöl)n=

üd) auf ben ^irettor log, ha^ er mit ber (^age §u !arg unb befonber§

gegen ben einen unb ben anbeni ungered)t fei, bann auf ha^ $ubli=

fum, ha^ e§ mit feinem S3eifall feiten ben red)ten SlRanu belobne,

bag ha^ beutfdie 21)eater fid) täglid) oerbeffere, ha^ ber (5d)aufpieler

nad) feinen 5?erbienften immer mebr geebrt toerbe unb nid)t genug

geehrt merben fönne. ^ann fprad) man biet üon Slaffeel}äufem unb

SSeingärten, unb ma§ bafelbft borgefallen, miebiel irgenbein Äamerab

(Sd)ulben l)abe unb 5(bgug leiben muffe, bon Disproportion ber

möd)entlid)en (15age, üon .Kabalen einer (Gegenpartei; mobei benn

bod) §ulefet bie große unb Oerbiente ^ufmer!fam!eit be§ $ubli!um§

mieber in S3etrad)t !am unb ber Ginflug be§ Jl)eater§ auf bie 33il-

bung einer S^^ation unb ber SBelt nid)t oergeffen mürbe.
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We biefe ^Xiuge, bie 3^il(}elmen foiift fclion mandie unml)ige

(Stunbe gemadit I}atteii, fnnien iljm gegenwärtig iinebeu in» ®e*

bäd)tn^3, aU ü}u fein $ferb langfant nad) §aufe ting nnb er bie

t)eijd)iebenen ^^orfälle, bie il}m begegnet inaren, überlegte, ^ie

^Bewegung, tveldje burd) bie giud}t eineö 9J^äbd)en§ in eine gute

^ürgerfaiuilie, ja in ein ganzes 6täbtd}en ge!omnten mar, ^atte er

mit fingen ge(el}en; bie Svenen auf ber Sanbftraf3e unb int 5(mt^

I)aufe, bie (^efinnungen 3}(etina§, unb \va§> fünft nod) Dorgegangen

mar, ftellten fid) it)ni mieber bar unb brad^ten feinen Iebt)aften, t)or==

bringenben (55eift in eine 9Irt tion forglidjer Unnd)e, bie er nid)t

lange ertnig, fonbern feinem ^ferbe bie ©poren gab unb nad) ber

©tabt gueilte.

^^ülcin aud) auf biefem Söege rannte er nur neuen Unannel^mtid)*

feiten entgegen. Söenter, fein ^^reunb inib nermutUd}er ©d}mager,

martete auf il)n, um ein ernftl)afte§, bebeutenbe§ unb unermartetey

©ef^räd) mit il)m anzufangen.

SBerner mar einer üon htn geprüften, in iljreni ^afein beftimmten

Seuten, bie man gemötjuüd) falte 2eutt gu nennen pflegt, meil fie

bei 9tnläffen meber fdjnell nod^ fidjtlid) auflobeni; aud) \vqx fein

Umgang mät SBiltjelmen ein anl}altenber 3^^^ moburd) fid) il)re

Siebe aber nur beflo fefler fnüpfte: benn ungead)tet il^rer ber*

fd)iebenen ®en!ung§art fanb jeber feine 9ied)nung bei bem anbem.

Serner tat fid) barauf ehva^ öitflute, ha^ er bem t)ortrefflid)en,

obgleid) gelegentlid) au§fd)meifenben Ojeift 3BiII)etm§ mitunter 3ügel

unb ©ebi^ anzulegen fd)ien, imb S5il()elm fül)lte oft einen '^errlid)en

^rium|3f), menn er feinen bebäd)tüd)en greunb in marmer ^(uf*

mallung mit fid) fortna"^m. ©o übte fid) einer an bem anbent, fie

mürben gelr>oI)nt, fid) täglid^ gu fel)en, unb man bätte fagen foHen,

ha§> Q^^erlangen, einanber gu finben, fid) mtteinanber gu befpredien,

fei burd) bie Unmüglid)!eit, einanber üerftänbtid) gu merben, ber*

mel)rt morben. gm (5)runbe aber gingen fie bod), meil fie beibe

gute SOIenfd)en maren, nebeneinanber, miteinanber nad) einem
3iel unb fonnten nienml§ begreifen, mar*um benn feiner ben anbent

auf feine ©efinnung rebugieren fönne.

SßerTter benterlte feit einiger 3ßit, ha^ 2öin)elm§ 93efud)e fetttter

mürben, ha^ er in £ieb(ing§materien !urg unb gerftreut ahhxad-),

ha'^ er fid) itid)t ntef)r in Iebl)afte 51u§bilbuitg feltfamer ^orfteltungen

bertiefte, an metdier fid) freilid) ein freiet, in ber ©egenmart he3

greunbeg dhilje unb 3ufriebeiti)eit finbcnbe§ ®emüt am fid)erften
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erfenneii (äfjt. ^er |)rm!tlirf)e imb bebädjtige SBemer fud)te anfangt

ben geljler in feinem eignen 33etmgen, bi^^ if)n einige 6tabtgefprnrf)e

anf bie red)te 8pnr brad)ten unb einige Unt)oi-fid)tig!eiten 2öillielni§

i^n ber ©emig^eit näl)er fül)rten. ©r lieg fidi anf eine Unterfnd)ung

ein nnb entbedte gar ha\h, ha^ SSiII}elm öor einiger geit eine 8d}au^

fpielerin öffentlich befnd)t, mit i^r auf bem Sweater gefprod^en unb

fie nad) §aufe gebrad)t l)abe; er märe trofllog geiüefen, meim i^m

audi bie näd)tlidien 3ufanimen!ünfte befannt geworben nuären;

benn er fjörte, ha^ 9?(arianne ein t)erfü()rerifd)e§ SJiäbdien fei, bie

feinen gi-'ßunb ma^^rfdieinüdi um§ ©elb bringe unb fid^ nod) nebenl^er

non bem unmürbigflen Sieb!)aber nnterf)a(ten laffe.

(Sobalb er feinen 55erbad)t foöiel möglid) ^ur ®en)igl)eit ert)oben,

befd)Iog er einen ^^(ngriff auf 2öiU}eImen unb mar mit alten 5(nftalten

üöllig in 53ereitfdiaft, a\§> biefer eben üerbriepdi unb berftimmt t)on

feiner Steife gurüdfam.

Söemer trug it)m nod) benfelbigen 5lbenb a\\e§>, tva§ er mugte,

eift gelaffen, bann mit bem bringenben (Snifle einer iuot}lben!enben

greunbfd)aft bor, lief3 feinen Qua, unbeflimmt unb gab feinem

greunbe alle bie 53itter!eiten ^u foftcn, bie ruljige 9}knfd)en an

Siebenbe mit tugenbt)after Sd}abenfreube fo freigebig au^^ufpenben

pflegen. 5(ber mie man fid) beulen !ann, rid)tete er menig au§.

2öitl)elm tierfe^te mit inniger S3en)egung, hod) mit großer ©id)crl}eit:

^u fennft ha§> 9Mbd)en nic^t! ^er 6d)ein ift oielleidjt nid)t gu itjrem

Vorteil, aber id) bin i^rer 2reue unb 3:ugenb fo gemig atö meiner

Siebe.

SSemer bet)arrte auf feiner Auflage unb erbot fid) gn ^emeifen

unb Beugen. SSil^elm oermarf fie unb entfernte fid) oon feinem

greunbe oerbriefeüd) unb erfd)üttert, mie einer, bem ein unge*

fd)idter 3ci^)iifii^3t einen fd)ab^aften feflfi^enben ä^bn gefaf3t unb

oergebeng baran gerudt l)at.

.J)üdift unbel)agli(^ fanb fid) S.'öil^elm, ha§ fd)öne 33ilb 9}eariannen^

erft burd) bie Qdnüen ber ^eife, bann burd) 2öerner§ Unfreunblic^-

feit in feiner 8eele getrübt unb beinahe entftellt gu fet)en. @r griff

gum fid)erften 93?ittel, if)m bie oöllige ^Iarf)eit unb Sd)önt)eit mieber

^er^uftellen, inbem er nad)t§ auf ben geioöbnIid)en 3I?egen ^u i()r

^ineitte. ©ie empfing if)n mit lebhafter greube; benn er mar

bei feiner 5(nfunft borbeigeritten, fie t)atte it)n biefe 9^ad)t er*

märtet, unb e§ lägt fid) benfen, ha^ alle 3meifet balb au§ feinem

bergen üertrieben mürben. 3^, d)re 3fii"tlid)feit fd)tof3 fein gange^

IV. 4
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SSertmuen mieber auf, unb er er^äljUe U)r, Jx»ie fe^r fid) ba5 $ubü*

!um, luie fel)r fid) [ein greunb an i^r üeijünbiget.

3}jand)ci1ei lebf)afte ®e(präd)e führten fie auf bie erflen Qexten

i^rer 33efanntfd}aft, beren Erinnerung eine ber fd)önflen Unter^

Ijaltungen gmeier Siebenben bleibt, ^ie erflen ©diritte, bie un§ in

ben Irrgarten ber Siebe bringen, finb fo angenel}ni, bie erflen S(u§=

fid)ten fo rei^enb, baf3 man fie gar gu gern in fein ©ebäd)tni§

gurüdruft. geber 5:eil fud)t einen ^orgug bor bem anbem gu

beJialten: er fyihe frül^er, uneigennü^iger geliebt; unb jebe§ njünfd}t

in biefem SBettflreite lieber übermunben §u njerben ai§> gu über«

minben.

SSilljelm nneberfjolte 53?ariannen, wa§ fie fd)on fo oft geijört

^atte, ha^ fie balb feine 5(ufmer!fam!eit oon bem ©d)aufpiel ob unb

auf fid) allein gebogen 1:)ahe, ha^ i!)re ©eflalt, i^r ©piel, ii)re Stimme
ibn gefeffelt; mie er gulefet nur bie ©lüde, in benen fie gefpielt,

befud)t I}abe, wie er enblid) aufg 3]!)eater gefd}lid)en fei, oft, o^ne

t)on \t)X bemerft §u toerben, neben i^r geftanben t)abe; bann fprad)

er mit ©ntgüden t»on bem glüdlidjen 5lbenbe, an bem er eine @e=

Iegen!)eit gefunben, i^r eine ©efälligfeit gu ergeigen unb ein ®e«

fpräd) einzuleiten.

53tarianne bagegen mollte nid)t SBort I)aben, bog fie iijn fo longe

nid)t bemerft Ijätte; fie behauptete, i{)n auf bem Spogiergonge ge=

fe^en gu ^oben, unb begeidinete i^m §um 33en)ei§ ha§> fteib, ha§> er

om felbigen 3:age ange{)abt; fie bel)auptete, bog er il}r bomolS bor

ollen anbem gefallen unb bog fie feine Se!anntfd)aft gen)ünfd)t

^obe.

SSie gern glaubte SSil^elm bog alle§! nne gern lieg er fid) über*

reben, baf3 fie gu i^m, a\§> er fid) i^r genäljert, burd) einen unmiber*

ftel)lid)en Qu% l)ingefül)rt morben, bog fie obfiditlid) gmifdjen bie

Miffen neben i'lin getreten fei, um i{)n nä^^er gu fe^en unb 33e!annt*

fd)aft mit i^m gu mod^en, unb bog fie gule^t, bo feine 3urüdl)altung

unb S31öbig!eit nid)t gu überminben gemefen, il)m felbft (Sjelegen-

^eit gegeben unb i^ gleid)fam genötigt tjahe, ein &ia§> Simonobe

f)erbei5ul)olen.

Unter biefem liebebollen SBettflreit, ben fie burd) olle Keinen

Umftönbe i^re§ furgen 9iomon§ üerfolgten, hergingen i^nen bie

©tunben fe'i)r fd)nell, unb 2Bill)eIm oerlieg ööllig berut)igt feine

(beliebte, mit bem feften !:ßorfa|e, fein 3?oii)aben unüergüglid) in§

Sßer! §u rid)ten.
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Olfja» §u feiner 5(breife nötig mar, i)atten ^^oter unb SQhitter be«

^cü forgt; nur einige ^leinigfeiten, bie an ber ©quipage fehlten,

bergögerten feinen ^ufbrud) um einige 3:age. SBil^elm benu^te

biefe geit, um an 93lariannen einen 33rief §u fd)reiben, moburc^ er

bie 21ngelegenf)eit enblicf) gur (Sprarf)e bringen moüte, über tüelrf)e

fie firf) mit i^m §u unterhalten bi§^er immer üermieben ^atte. gol*

qenbermagen lautete ber ^rief:

Unter ber lieben §ülle ber 9^adit, bie mic^ fonft in beinen ^Jlrmen

bebedte, fi^e id) unb ben!e unb fd^reibe an bic^, unb ma§ id) finne

unb treibe, ift nur um beinetmilien. £ 9}?arianne! mir, bem glüd*

Iid)ften unter hen Tlänmm, ift e§> mie einem 33räutigam, ber

a^nunggöoH, meld) eine neue Söelt fid) in il}m unb burd) i^n ent^»

midetn mirb, auf ben feftlid)en Jeppidjen '\iel)t unb, mä^renb ber

^eiligen geremonien, fid} gebanfenöoll lüfteiit bor- bie ge^eimniS^»

reid)en SSorI)änge berfe^t, mo^er iljm bie £ieblid}!eit ber Siebe

entgegenfäufelt.

3d) i)ahe über mid) gemonnen, bid) in einigen ^agen nidjt §u

fel)en; eg mar teid}t, in §offnung einer foId)en ©ntfd)äbigung, emig

mit bir §u fein, gan§ ber Peinige §u bleiben! (Soll id) mieberf)oIen,

ma§ id) münfdje? unb bod) ift e§> nötig; benn e§> fd)eint, al§ f)abeft

bu mi(^ bisher nid}t öeiftanben.

SÖie oft 'tjahe id) mit leifen Stönen ber 2:reue, bie, meil fie alle^

gu galten münfd)t, menig gu fagen magt, an beinem ^ergen ge*

forfd)t nac^ bem Verlangen einer emigen 5?erbinbung. SSerftanben

^aft bu mid) gemig, benn in beinem .^er^en mu^ ebenber Söunfd)

feimen, bemommen t)aft hu mic^ in jebem £uffe, in ber anfd)miegen'

ben 9Rut)e jener gtürflid)en 5(benbe. ^a lernt id) beine ^efd)eiben*

!t)eit fennen, unb mie üerme^rte fid) meine IHebe! 3So eine anbere

fid) !ünfllid) betragen f)ätte, um burd) überflüffigen 6onnenfd)ein

einen (Sntfd)Iu6 in bem §ergen i^re§ Sieb^aberg §ur 9teife p bringen,

eine Srflärung I)eröorgutoden unb ein 5?erfpred)en gu befeftigen,

ebenba 5iet)fl bu bid) §urüd, fd)üe6eft bie halbgeöffnete ^43ruft beine§

beliebten mieber ^u imb fud)ft buri^ eine anfd)einenbe Ö)leid)gültig*

feit beine 33eiftimmung gu verbergen; aber id) t)erftet)e bid)! Söeld)

ein ßlenber müfete id) fein, menn id) an biefen ä^ic^^^^ ^is xtim,

uneigennü^ige, nur für ben greunb beforgte Siebe nid)t er!ennen

mollte! Vertraue mir unb fei mt)ig! 2ßir ge{)ören einanber on,
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unb feiii§ bon beiben üerläfst ober berliert etiua^, luenn mir für*

einanber leben.

9Zimm fie f)in, biefe§anb! feierlicf) nod) bie§ überflüffige g^ic^en!

5nie greuben ber Siebe f)nben tuir empfunben, aber e§ finb neue

6elig!eiten in bem betätigten ®eban!en ber ^auer. grage nid)t:

njie? (Sorge nid)t! ^n§ (Sd)ic!fal forgt für bie Siebe, unb um fo

geiüiffer, ha Siebe genügfam ift.

9Jlein ^erj ijai fd)on lange meiner (SItern §au§ üerlaffen; e§ ift

bei bir, toie mein ©eift auf ber S3üt)ne fc^mebt. D meine (SJetiebte!

ift woi}\ einem 9JJenfd)en fo getuä'firt, feine 3Sünfd)e gu oerbinben,

tüie mir? ^ein ©d)taf fömmt in meine 5(ugen, unb mie eine emige

9}?orgenröte fleigt beine Siebe unb bein Q^iM üor mir auf unb ah.

^aum ha^ id) mid) ^alte, nid)t auffahre, gu bir t)inrenne unb mir

beine ©inloitligung ergminge unb gleid) morgen frül}e meiter in bie

SBelt nad) meinem 3iele ^^inftrebe. — 9^ein, id) mill mid) be^mingen!

ic^ mill ntd^t unbefonnen törid)te, bertoegene @d)ritte tun; mein

^\an ift entmorfen, unb id) mill it)n ru^ig augfü'^ren.

gd) bin mit ^ireftor 6erIo befannt, meine 9f?eife gef)t gerabe

gu il^m: er l^at bor einem 3al)re oft feinen Seuten etma§ bon meiner

Seb:^aftig!eit unb greube am 3:^eater gelt)ünfd)t, unb id) merbe it)m

gemig n:)in!ommen fein; benn bei eurer S^rup^^e möd)te id) au§ mel^r

a\§> einer Urfod)c nid)t eintreten, aud) fpielt 6erIo fo toeit bon l^ier,

ha^ id) anfangt meinen ^äjxitt berbergen !ann. ©inen Ieiblid)en

Unter!)olt finbe id) ha gteid); id) fe^e mid) in bem $ubIi!o um, lerne

hie ®efenfd)aft fennen unb f)oIe bid) nadi.

9}^arianne, bu fiel^ft, ma§ icf) über mi(^ geminnen !ann, um bid)

gemig gu Ijoben; benn hid) fo lange nid)t §u feb^en, hid) in ber meiten

SBelt ^u tüiffen! red)t Ieb()aft barf id) mir'S nid)t benfen. SBenn id)

mir bann ober mieber beine Qiehe borftelle, bie mic^ bor ollem

fiebert, menn bu meine "iSitte nid)t berfd^mät)ft, el)e mir fd)eiben,

unb bu mir beine §anb bor bem ^riefter reid)ft, fo merbe id) rul^ig

gef)en. (5§ ift nur eine formet unter un§, ober eine fo fd)öne gormel,

ber «Segen beg §immetö ^u bem Segen ber ©rbe. 3^ ber 9^od)bar*

fd)aft, im 9iitterfd)aftlid)en, ge'^t e§ Ieid)t unb {)eimlid) an.

gür hen Einfang ^obe ic^ ©clb genug, mir mollen teilen, e§ mirb

für un§ beibe l)inreid)en; el)e ha^ ber5el)rt ift, mirb ber §immel

meiter!)effen.

3a, Siebfte, e§ ift mir gor nid)t bonge. 2öa§ mit fo biel gropd)*

feit begonnen mirb, mug ein glüdlic^eg fönbe erreid)en. 3^^) M^^
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nie gejtneifelt, ha'^ man fein gortfontmen in ber SBelt finben fönne,

ftjenn e§> einem ©rnfl ift, unb icl) füf)Ie 93tut genug, für gmei, ja für

mehrere einen reid)Iidien llnter!)alt gu gewinnen, ^ie Söelt ift

unbanfbar, fagen biete; icf) :^aBe nocf) nid)t gefunben, ha^ fie unban!'

bar fei, menn man auf bie rerfite "i^lrt etma§ für fie ju tun we\^.

WHix glüt)t bie gange 6eele bei beut @cban!en, enblid] einmal auf*

gutreten unb ben 93?enfdien in ba§ ^erj t)inein gu reben, \va§> fie

fid) fo tauge ju t)ören fernen. SBie taufenbmat ift e§ freilid) mir,

ber id) t)on ber §errüd)!eit be§ 3:l}eater§ fo eingenommen bin, bang

burd) bie ©eele gegangen, menn id) bie (Slenbeften gefe^en tjahe

fid) einbilben, fie fönnten un§ ein großem trefflid)e§ SBort an§ .t)er§

reben. (5in -Ton, ber burd) bie fyiftel gegiDungen mirb, flingt üiel

beffer unb reiner; e§ ift unert)ört, mie fid) biefe ^urfd)e in i:^rer

groben Ungefd)ic!lid)feit oerfünbigen.

'^ag Stieater t)at oft einen ©treit mit ber Mangel gehabt; fie

fotlten, bün!t mid), nid)t miteinanber fiabem. SBie fe^r märe gu

münfd)en, ha\i an beiben Orten nur burd) eble ?3tenfd)en &oit unb

9?atur t)er^errlid)t mürben! G§ finb feine träume, meine Siebfte!

SBie id) an beinem §ergen I)abe füf)Ien fönnen, ba^ bu in Siebe

bift, fo ergreife ic^ aud) ben glängenben ©ebanfen unb fage — id)

\v\iV§ nid)t augfagen, aber f)offen miü id), "üa^ mir einft al^ ein $aar

guter öjeifter ben ?}?enfd)en erfdieinen merben, ibre .^ergen aufgu*

fd}Iief3en, i^re (Gemüter gu berüt)ren unb il)nen bimmlifd)e öenüffe gu

bereiten, fo gemi^ mir an beinem 33ufen greuben gemäl)rt maren,

hie immer i)immlifdi genannt merben muffen, meil mir un§ in jenen

5(ugenbüden au§ un§ felbj't gerüdt, über un§ felbft erfiaben fü()Ien.

gd) !ann nid)t fd)üef3en, id) Ijahe fd^on guoiel gefagt unb meiji

nid)t, ob id) bir fd)on al(e§ gefagt tjobe, a\\e§, tva§> bid) ange^^t; benn

bie Semegung be§ 9^abe§, ha^ fid) in meinem §ergen bret)t, finb

feine ^öorle üermögenb au§gubrürfen.

9^imm biefe§ 33Iatt inbe§, meine Siebe! id) 1:)ahe e§> mieber

burd)gelefen unb finbe, ha\^ id) üon Oome anfangen follte; bodi

entt)ält e» alle§, maä bu gu miffen nötig t)aft, ma§ bir Sßorbereitung

ift, menn id) balb mit gröpd)!eit ber fügen Siebe an beinen ^ufen

5urüdfet)re. l^d) fomme mir bor mie ein befangener, ber in einem

.Werfer Iaufd)enb feine geffeln abfeilt. 3<^ f^Q^ 9^^^ ^'^^)^ meinen

forglog fd)Iafenben Gltem! — ^eU mot)I, Q^eliebte! 2ehe mot)U

gür bieSmal ferliefe' idi; bie ?(ugen finb mir gmei-, breimal zuge-

fallen, e§ ift fd)on tief in ber 9cad)t.
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'TS er lag mollte nirf)t enbigen, al§ S^öillielm, feinen ^rief frf)ön^ gefaltet in ber ^afi^e, fid) ^u 5Ükriannen l)infe^nte: aud) mar

e§ faum büfter gemorben, al§ er fid) tüiber feine ©emo^nf)eit nad)

if)rer Söo^nung {)infc^lid). (Sein Pan mar: fid) ouf bie ^ad)t an^u»

melben, feine (55eliebte auf hirge 3eit mieber ?^u üertaffen, if)r, et)'

er tüegginge, ben ©rief in hie |)anb gu brüden unb bei feiner iRüd"

M)x in tiefer 'iflaö^t ii)re 5(ntniort, ilire (Sinmiltigung gu erijalten

ober burc^ bie ?JMdit feiner Siebfofungen ,^u ergroingen. (5r flog in

if)re ^^Irme unb !onnte fid) an il}rem S3ufen faum mieber faffen. ^ie

Sebi]aftig!eit feiner ©m^finbungen berbarg if)ni anfangt, ha^ fie

nid)t wie fonft mit ^erglidifeit antwortete; bod) fonnte fie einen

ängft(id)en gi^ponb nidit lange tierbergen, jie fd)ü^te eine .^anf*

^eit, eine Un^äpd)!eit t)or, fie beüagte fid) über fopfmel), fie toollte

fid) auf öen ^Sorfdblag, ha^ er ^eute nad^t n.neberfommen molte,

nidit einlaffen. @r a^^nete nid)tl 33öfe§, brang nic^t weiter in fie,

fül)(te aber, ha^ e§ nid)t bie (Stunbe fei, il)r feinen ©rief gu über*

geben. ®r bet)ielt il)n bei fid), unb ha t)erfd)iebene t^^rer Bewegungen
unb )Hehen i^n auf eine I)öflid)e Sßeife Weg5ugel)en nötigten, ei^

griff er im S^aumet feiner ungenügfamen Siebe eine§ i^rer §al§*

tüd)er, ftedte e§ in bie 3:afc^c unb berlieg wiber Söillen if)re

Sippen unb i!)re ^Xüre. (ix fd)tid) nad) §aufe, fonnte aber aud)

ha nidit lange bleiben, fleibete fii^ um unb fuc^te wieber bie freie

Suft.

5Ü§ er einige Strafen auf unb ah gegangen War, begegnete ibm

ein Unbefannter, ber nad) einem gewiffen Q5aftt)ofe fragte; 2öill)elm

erbot fid), ibm ha§> §au§ gu geigen; ber ^yrembe erfunbigte fid) nad)

bem 5^amen ber ©trage, nac^ ben ©efi^em tierfd)iebener grof^er

G^ebäube, oor benen fie oorbeigingen, fobann nad) einigen ^oligei^

einrid)tungen ber ©tabt, unb fie waren in einem gang intereffanten

Ö5efpräd^e begriffen, aU fie am Xore be§ 33irt§:^aufe§ anifamen.

^er grembe nötigte feinen gü'^rer, ^ineingutreten| unb ein ®Ia§

^unfd) mit \^m gu trinfen; §ugleid) gab er feinen 9^amen an imb

feinen ©eburt^ort, auc^ bie @efd)äfte, bie ibn :^ier:^ergebrad)t bätten,

unb erfud)te 2[ßilt)elmen um ein gteid)e§ ©ertrauen, tiefer üer^

fd)Wieg ebenfowenig feinen Flamen aU feine SBobnung.

©inb ©ie nidit ein (5nfet be^ alten S[Rei|ler§, ber bie fd)öne .^unft^

fammlung befaf^? fragte ber grembe.
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Sa, x<i) bin'§, icf) it»ar §e!)n S^^fire, qI§ ber ©rofibater flarb, unb

e^ fd^mergte niirf) lebf)aft, bie fdiönen 6ocI]en berfnufen gu felien. —
3f)r 5?nter i)at eine große ©umme ®elbe§ bafür erhalten. —
©ie miffen alfo babon? —
O ja, id) f)abe biefen 8d)a^ noi^ in ^fjxem |)Qufe gefe^en. S^)r

(Jjroßüater tvax nid)t bloß ein ©animier, er berftanb fid) anf bie

^nnft, er. mar in einer frühem glüdlidien Qeit in S^^Iien geioefen

unb i)Qtte ©d)ä^e Oon bort mit 5urüdgebrad)t, loeldie \e[}t nm
feinen $rei§ met)r gu l)ahen mären. (5r befaß trefpid)e ©emälbe

bon ben beflen SD^eiftern; mon traute faum feinen ^(ugen, menu
man feine §anbgeid)nungen burd)fat); unter feinen 9}?armorn maren

einige unfdiä^bare gragmente; bon SSronjen befaß er eine fet)r

inflmftibe ©uite; fo i)atte er aud) feine DJlüngen für Slunft unb

©efdni^te gmecfmäßig gefammelt; feine menigen gefdinittenen ©teine

berbienten alle^ Qoh; audi mar i>a§> (Spange gut aufgeftellt, menn*

gleid) bie 3^11^^^^ unb ©äle be§ alten §aufe§ nid)t ft)mmetrifd)

gebaut maren. —
©ie fönnen benfen, ma§ mir finber berloren, al§ alle bie ©adieu

f)enmtergenommen unb eingepadt mürben. ß§ maren bie eiflen

traurigen 3eiten meinet £eben§. gd) meiß nod^, mie leer un§ bie

gimmer borfamen, at§ mir bie ©egenflänbe nad) unb nad) ber=

fc^minben fa^en, bie un§ bon S^g^^rib auf untertialten I)atten unb

bie mir ebenfo unberänberlid) f)ielten al§ ha§> .§au§ unb bie ©tabt

fetbft.
—

SSenn id) nid)t irre, fo gab 3l)r SSater ba§ gelöfte Kapital in bie

§anblung eine§ S^^ac^bar^, mit bem er eine 5(rt @efellfd)aft§f)anbel

einging? —
®an§ rid)tig! unb il)re gefetlfdiaftlidien ©Refutationen finb ilmen

mof)I geglüdt; fie I}aben in biefen gmölf Sauren i^r 33ermögen febr

berme^rt unb finb beibe nur befto beftiger auf ben ©rmerb geftellt;

aud) ijüt ber alte 3Semer einen ©o^n, ber fic^ biet beffer gu biefcm

§anbmer!e fd)idt a\§> id). —
©§ tut mir leib, ha^ biefer Crt eine foId)e 3^^^^'^^ bertoren liat,

Qte "Oa^ Kabinett 3^re§ @roßbater§ mar. ^d) fat) e§ nod) !urj bor^er,

ef)e e§ berfauft mürbe, unb i(^ barf mot)t fagen, id) mar Ui"fad)e,

"Da^ ber ^auf guftanbe !am. (5in reicher (Sbelmann, ein großer Sieb*

'^aber, ber aber bei fo einem mid)tigen Raubet fid) nidit allein auf

fein eigen Urteil berließ, f)atte mid) t)iert)ergefd)idt unb berlangte

meinen 9^at. ©ed)§ Xage befa:^ id) ha^ 5lobinett, unb am fiebenten
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riet id) meinem ^-reunbe, bie gange geforberte ©umme otjwe 5lnftaub

3u begnijten. ©ie moren at§ ein munterer Ünahe oft um mid) !)enim;

(Sie erüärten mir bie ©egenflänbe ber ©emälbe unb mußten über=

hanpt ha?-> <iTabinett redjt gut nuS^^uIegen. —
gd) erinnere mid) einer |oId}en ^eifon, aber in S^nen i)ätte id)

[ie nid)t miebererfannt. -
©-§ ift aud) [d)on eine geraume 3^^^, unb mir üeränbeni un§ bod)

me^r ober meniger. ©ie I}atten, menn id) mid) red)t erinnere, ein

Sieblinggbilb barunter, Don bem ©ie mid) gar nid)t megtaffen

mollten. —
@an^ rid)tig! e§ fteltte bie @efd)id)te bor, inie ber franfe ^önig§*

fof)n fid) über bie S3raut feine§ ^ater§ in Siebe Oergeftrt. —
(5§ mar eben nid)t ha§> befte ©emälbe, nid)t gut pfammengefetst,

oon feiner fonberIid)en garbe, unb bie 5lu§fül)rung burd)au§ manie*

riert. —

-

^a§ Oerftanb id) nidit unb Oerftet)' e§ nod) nid)t; ber ©egenftonb

ift e§, ber mid) an einem ©emälbe reigt, nid)t bie Äunft. —
®a fd)ien ^l)x ©rogoater anberg gu ben!en; benn ber größte Steil

feiuer ©ammilung beftaub au§> trefflid)en ©adien, in benen man
immer ha§> ^erbienft it)re§ We\'\iex§> betuunberte, fie moditen oor^

ftellen, ma§ fie moKteu; axid) ^ing biefe§ 33ilb in bem äußerften

^orfaate, gum 3^^c[)^^V ^oß er e§ menig fd)ät^te. —
^a luar e§ eben, mo mir ^inber immer ffielen burften unb tuo

biefe§ ^itb einen unau§Iöfd)üd)en ©inbrud auf mid) mad)te, ben

mir fetbft 3^re £riti!, bie id) übrigen^ oere^re, nid)t au§löfd)en

fönnte, iüenn mir aud) jefct tior bem 93ilbe ftünben. SSie jammerte

mid), tüie jammert mid) nod) ein güngling, ber bie fußen triebe,

ha§> fc^önjle (Srbteil, ba§ un§ bie 9?atur gab, in fid) t)erfd)tießen unb

ha§> geuer, ha§> \fjn unb anbere ermärmen unb beleben fotite, in

fciuem S3ufen Oerbergen muß, fo hci^ fein Snnerfte§ unter unge=

teuren ©c^mergen üerge^rt mirb SSie bebaure ic^ bie Unglüd*

tid)e, bie fid) einem anbern mibmen foH, menn il)r §er§ fd)on ben

mürbigen (^iegenftanb eine^ magren unb reinen ^ertangen§ ge*

funben t)at. - -

^iefe ©efül^te finb freilid) fet)r meit Don jenen S3etrad)tungen

entfernt, unter benen ein ^unftlieb!)aber bie 5K?er!e großer 93kifter

angufet)en |)flegt; iüaf)rfd)einlid) mürbe 5^)nen aber, menn ha^

Kabinett ein Eigentum S'^re^ §aufe§ geblieben märe, nad) imb nad)

ber ©inn für bie 2Ser!e fetbft aufgegangen fein, fo ha^ ©ie nid)t
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immer nur firf) felbft unb ^^xe Steigung in ben ^nnftmerfen ge-

fe^en Ijätten. —
®emi^ tat mir ber 3Ser!auf be§ ^abinette§ gleich fet)r leib, unb

id} 'f)abe e§ aurfi in reifem 3Q!)ren öfter§ bermif^t; menn id) aber

bebenfe, ha^ eS gleidifam (o fein mugte, um eine £iebf)Qberei, um
ein Talent in mir gu entroideln, bie meit mebr auf mein Seben

mirfen foKten, aU jene leblofen Silber je getan t)ätten, fo befd)eibc

id) mid) bann gern unb t)eref)re ha§> ©d}idfal, ha^ mein 33efte§ unb

eine§ jeben Sefte§ einguteiten meif^. —
Seiber bore id) fd)on mieber ba§- SBort ©d)idfa( bon einem jungen

9Jianne ausfpred)cn, ber fid) eben in einem Filter befinbet, mo man
gemöbniid) feinen lebbaften 9?eigungen ben SSillen i)öt)erer Sßefen

untergufdiieben pflegt.

©0 glauben 6ie fein ©diirffal? ^eine ^.'Radjt, bie über un§ mattet

unb alley gu unferm heften ten!t? —
©0 ift nier bie 9^ebe nid)t t)on meinem (i5taubcn, nod) ber Drt, au§-

§u(egen, mie id) mir ^inge, bie uns allen unbegreif(id) finb, einiger*

ma^en benibar §u mad)en fudbe; ^ier ift nur bie grage, metdie ^or*

ftellunggart ^u unferm heften gereidit. ^a§> ©emebe biefer SBelt

ift au§ i)cotn:)enbig!eit unb ^i^f^^l gebilbet, bie SSenninft beö 3)^enfd)en

ftelU fid) §mifd}en beibe unb meig fie gu bet)errfd}en; fie be^anbelt

ha§> Ücotmenbige ate ben (^runb \i]xe§> 2)afein§; ba§ abfällige meif^

fie §u teufen, §u leiten unb gu nu^en, unb nur, inbem fie feft unb

unerfd}ütterlid) ftef)t, berbient ber 93?enfd), ein @ott ber ©rbe genannt

gu merben. 2Bet)e bem, ber fid) üon S^genb auf gemöljut, in bem
S^otmenbigen eiwa§> SBilÜürlidieg finben gu mollen, ber bem Qu-

fälligen eine 5(rt bon ^^ernunft ^ufd)reiben möd)te, meld)er ^u folgen

fogar eine 9teIigion fei. Reifet ha§ etma§ meiter, aU feinem eignen

S5erflanbe entfagen unb feinen 9^eigungen unbebingten 9^aum geben?

3ßir bilben un§ ein, fromm §u fein, inbenx mir ot)ne Überlegung

binfditenbem, un§ burd) angenet}me B^fö^^e beterminieren laffen

unb enbüd) bem 9^efultate eine§ foId)en fd)man!enben Seben§ ben

"üflarmn einer göttlichen 5üt)nmg geben. —
SSaren Sie niemals in bem galle, ha^ ein fleiner Um)*tanb ©ie

beranlagte, einen gemiffen 2öeg ein§ufd)lagen, auf melc^em balb

eine gefällige ©elegenl^eit 3t)nen entgegenlam unb eine 9^eit}e bon

unermarteten 3Sorfällen ©ie enblid) an§ giel brad)te, ha^ ©ie felbft

nod) !aum in§ 5Iuge gefaxt !^atten? ©ollte ha§> nid)t (5rgebent)eit

in ha^ ©c^idfal, 3i^trauen ^u einer fold^en Leitung einflößen? —
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Wii biefen ßiefinnungen fönnte !ein 9J?äbd}en i^xe S^uc^enb, nie*

manb fein ©elb im beutet bef)alteti; benn e§> gibt ^Inläffe genug,

beibe?^ lo^^umerben. gd) fann mid) nur über ben 9J?enfd)en freuen,

ber meig, tva§ i!)m unb anbem nü^e ift, unb feine S^öitÜür gu be*

fd)rän!en arbeitet. Qeber I}at fein eigen @(üd unter hen §änben,

mie ber ^ünftler eine robe 9}Jatcrie, bie er gu einer ©eftalt umbilben

rnill 9Iber e§ ift mit biefer .^nft mie mit allen: nur bie gäbig!eit

bngu mirb un§ angeboren, fie min gelernt unb forgfältig ausgeübt

fein.

^iefe§ unb me^rere^ mürbe nod) unter it)nen abget)anbelt; enblid^

trennten fie fidi, oI)ne ha^ fie einanber fonberlid) überzeugt §u '^aben

fd)ienen, bod) beftimmten fie auf ben fotgenben 2'ag einen Ort ber

gnfammenhinft.

2BiI{)elm ging nod) einige Strafen auf unb nieber; er tjöxit

Klarinetten, SSalb^örner unb gagotte, e§ fdimolt fein 33ufen. ^urd)*

reifenbe ©pielleute mad)ten eine angenel^me 9^ad)tmufi!. Sr fprad)

mit it)nen, unb um ein 6tüd ®elb folgten fie if)m gu 9}?ariannen§

SSo!)nung. §o^e S3äume gierten ben ^la| üor il)rem §aufe, barunter

ftellte er feine Sänger, er felbft rul)te auf einer ^an! in einiger @nt=

fcmung unb überließ fid) gang ben fd}mebenben 3:önen, bie in ber

iabenben 9^adit um i^n fäufelten. Unter ben f)olben ©temen 1)in*

geftredt, mar i^m fein "S^afein mie ein golbner 2raum. — (Sie I)ört

aud) biefe fylöten, fagte er in feinem §er§en; fie fül}lt, meffen 5In*

benfen, meffen Siebe bie 9^ad)t mol}ltlingenb mad)t; aud) in ber

©ntfemung finb mir burd) biefe SD^elobien gufammengebunben, njie

in jeber Entfernung burd) bie feinfte Stimmung ber Siebe. 21d)!

§mei liebenbe |)er§en, fie finb mie §mei 9)?agnetul)ren: tva§ in ber

einen fic^ regt, muß oud) bie anbere mit belegen; benn e§ ift nur

ein§, ma§ in beiben mirft, eine Kraft, hie fie burd^ge^t. Kann
ic^ in i^ren Firmen eine 93^öglid)!eit füllen, mid) üon il)r p trennen?

unb bod), id^ merbe fern üon ibr fein, merbe einen .^eilort für unfere

Siebe fud)en unb merbe fie immer mit mir t)ahen.

SBie oft ift mir'g gefd)e!)en, bag id), obmefenb öon if)r, in ®e*

ban!en an fie oerloren, ein S3ud), ein Kleib ober fonft etma§ berül^rte

unb glaubte, il)re §anb ju füllen, fo gang mar id) mit i^rer ©egen*

mart umfleibet. Unb jener 51ugenblide mid) gu erinnern, bie ha§'

Sid)t be§ Sageg mie ba§ 5(uge be§ falten 3ufd)auer§ fliel)en, bie gu

genießen (Götter hen fdimerglofen guftanb ber reinen ©eligfeit gu

berlaffen fid) entfdjließcn bürften! — Tlid) gu erinnern? — §flg
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itjenn man ben Ü^aufd) be§ 2aumel!el(^§ in ber (Srinnerunc^ ernenem

fönnte, ber nnfere 6tnnc, öon !)immli[dien 93anben umftricft, au§

aller ii)rer f^affunc^ reißt. — Unb if)re ©eflalt (gr bertor fid)

im 9Inben!en an fie, feine 9hif)e c^ing in SSerlangen über, er umfaßte

einen ^aum, füllte feine ^eiße SBange an ber 9^inbe, unb bie Söinbe

ber 9?ad)t faugten begierig ben ^aud) auf, ber au§ bem reinen

S3ufen bemegt l^erborbrang. (5r füllte nad) bem .^al§tud), ha§ er

bon i^r mitgenommen !)atte, e§ mar bergeffen, eö ftedte im borigen

bleibe. ©eineSi^l^en ledjgten, feine ©lieber gitterten bor 5§erlangen.

^ie 9}^ufi! {)örte auf, unb e§ mar \\)m, al§ mär' er au§ bem ©fe*

mente gefallen, in bem feine (Smpfinbungen bigl)er emporgetragen

mürben. 6eine Unrube berme^rte fidi, ha feine ®efül)le ni^t mel)r

bon hen fanften ^önen genährt unb gelinbert mürben. St fe|te fid^

auf i^re Simelle nieber unb mar fd)on me^r beru!)igt. @r fügte

ben meffingenen 9\ing, momit man an if)re 2:üre pod)te, er fußte

bie 6d)melle, über bie it)re fyüße au§ unb ein gingen, imb erwärmte

fie burd) bog %emx feiner 33nift. 2)ann faß er mieber eine SKeüe

fülle unb bad)te fie I)inter it)ren S?or^ängen, im meißen 9?ad)t{leibe,

mit bem roten 33anb um ben £opf, in füßer 9hi^e, unb badite fid)

felbft fo nal)e §u ilir t)in, baß ibm borfam, fie müßte nun bon if)m

träumen. Seine ©ebanfen maren liebtid), mie bie ©eifter ber

Lämmer. mg; 9?ut)e unb 55erlangen med)feiten in i^m, bie 2\ehe

lief mit fd)aubember .&anb taufenbfättig über alle Saiten feiner

Seele; e^ mar, a\§> menn ber (5kfang ber 6|)Mren über i^m fülle*

ftünbe, um bie leifen 90?elobien feinet .ger^enS ^u belaufeten.

.^ätte er ben ,5)auptfd)IüffeI bei fi(^ ge!)abt, ber i^m fonft 5[Rainannen§

3:üre öffnete, er mürbe fid) nid)t gehalten tiaben, mürbe in§ $eiüg=

tum ber Siebe eingebrungen fein, ^od) er entfernte fi(^ langfam,

fd)manfte ^alb träumenb unter ben Räumen I)in, moHte nad) §aufe

unb marb immer mieber umgemenbet; enbüd) al§ er'§ über fid) ber*

mod^te, ging unb an ber (Sde noc^ einmal gurücffa^, fam e§ i^m bor,

afö menn SDIarianneng ^ürc fid) öffnete unb eine bunfle Q^efialt fid)

l)erau§bemegte. ßr mar §u meit, um beutlid) §u fcf)en, unb el)' er

fid) faßte unb red)t auffat), :^atte fid) bie @rfd)einung fd^on in ber

9^ad)t berloren, nur gang meit glaubte er fie mieber an einem meißen

§aufe borbeij'treifen gu fe^en. ©r ftunb unb btingte, unb et}e er fid)

ermannte unb nad)eilte, mar ba§ ^^antom berfd)munben. SSo^in

follf er il)m folgen? SSeId)e Straße '^atte ben 3[TJenfd)en aufge*

nommen, menn e§ einer mar?
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SSie einer, beut ber 53Ii^ bie ©egenb in einem SBinfel ertieltte,

gleid) barauf mit geblenbeten 5(uQen bie boric^en ö^eftatten, ben QU"

fammen'^ang ber ^fabe in ber gin[lenti§ bergeben? fnd)t, [o maf

§

öor feinen 5(ngen, fo mar'g in feinem ^erjen. Unb mie ein Q5efpenft

ber 93httemad)t, ha§> ungeheure ©d)reden erzeugt, in folgenben

^lugenbtirfen ber ?yaffung für ein ^inb be§ ©riirec!en§ gehalten mirb

unb bie fürrf)terlid}e ©rfd}einung 3^^^^f^^ o^ne ©nbe in ber ©eele

^uriidlägt, fo wai aud) 2ßitt)elm in ber größten Unrut)e, a[§> er, an

einen ©dftein gele'^nt, bie ^etle be§ 93?orgen§ unb ha§> ®efd}rei ber

§äl)ne nid^t ad)tete, bi§ bie früt}en ©emerbe lebenbig gu merben

anfingen unb i^^n nad) §aufe trieben.

@r ^atte, mie er ^urüdtam, ha^ unerwartete 33Ienbmer! mit ben

triftigften ©rünben beinalje au§ ber ©eele bertrieben; bod) bie

fc^öne ©timmung ber 9?ac^t, an bie er je^t aud) nur mie an eine

@rfd)einung äurüdbad}te, mar aud) bal)in. ©ein .^erg §u Ie|en, ein

Siegel feinem mieber!e{)renben Ö^Iauben auf^ubriiden, na^m er haS'

§al§tud} au§ ber borigen 2:afd)e. ^a§ 9^aufd)en eine§ 3^^^^^^/ ^^^

l}erau§fiel, 50g if)m ha§> ^ud] üon ben Sipl^en; er tjoh auf unb Ia§:

©0 i\db^ id) bic^ tieb, Heiner D^aiTe, ma§ mar bir aud) geflem?

§eute nad)t !omm' id) §u bir. 3*^ glaube mo^I, ha^ bir'§ leib tut,

öon f)ier meg3ugef)en; aber tfobe QJebutb, auf bie ä>leffe fomm' iä)

bir nac^. .^öxe, tu mir nid)t mieber hie fd)mar§grünbraune ^adt

an, bu fiep brin au§ mie bie §eje bon (Snbor. ^ah' id) bir nid)t

ba§ meifee 5^eglig6 barum gefd)idt, baß id) ein meiße^ 6d)äfd)en in

meinen Firmen tjahen mill? @d)id' mir beine Qettei immer burd)

hie alte ©ibtjHe, bie ^at ber Teufel fetbft §ur griä beftellt.
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3eber, ber mit lebhaften Gräften bor unfern 5(ugen eine 5(bfi(i)t

gu eiTeic^en flrebt, fann, mir mögen feinen ^rved loben ober

tabeln, ]id)unfre2eilnaf)me öeqpredjen; fobdb aber bie (Sadie

entfd)ieben ift, tnenben n?ir unfer 5(uge fogleid) öon i^m meg ; aüe^,

ma§ geenbigt, mn§ abgetan baliegt, !ann unfre 5(ufmerffamfeit

!eine§megy feffeln, befonber§ menn mir fd)on frü^e ber Unter*

nel)mung einen Übeln 5(u§gang propt)e§eit I)aben.

i)e§megen follen unfre Sefer nid)t umftänblid) mit bem Satnmer

unb ber 5^ot unfere^ berunglüdten greunbe§, in bie er geriet, al§

er feine Hoffnungen unb 2Künfd)e auf eine fo unerwartete SBeife

jerftört faf), unterhalten merben. SSir überfpringen bielme^r einige

gal^re unb fud)en i^n erft ha mieber auf, mo mir it)n in einer 5Irt

Don 3:ätig!eit unb Ö5enu6 gu finben t)offen, menn mir bor^^er nur

fürglid) fo oiel, ai§> gum 3ufammeni)ang ber (53efd)id}te nötig ift, bor»'

getragen l)ahen.

^ie $eft ober ein bofeg gieber rafen in einem gefunben, boll*

faftigen Körper, ben fie anfallen, fdineÜer unb heftiger, unb fo marb

ber arme 3SiII)eIm unbermutet bon einem unglüc!lid)en (Sd)idfale

übermältigt, ha^ in einem ^(ugenblide fein gange^ SBefen zerrüttet

mar. SSie menn bon o^ngefä^r unter ber gurüftung ein geuermer!

in S3ranb gerät unb bie fünftlid) gebo{)rten unb gefüllten .'oülfen,

bie, nad) einem gemiffen ^lane georbnet unb abgebrannt, präd)tig

abmed)felnbe geuerbilber in bie £uft geidinen follten, nunmel)r un*

orbentlid) unb gefäl)rlid) burd)einanber 5ifd)en unb faufen, fo gingen

aud) je^t in feinem ^ufen ®lüd unb §offnung, SBolluft unb ^reuben,

Söirflid)e§ unh ©eträumte^ auf einmal fd)eitemb burd^einanber. 3n
foldjen müflen 5(ugenbliden erftarrt ber greunb, ber gur Ü^ettung

^ingueilt, unb bem, ben e§> trifft, ift e§ eine 2ßof)ltat, ha^ i^n bie

©inne berlaffen.

Jage be§ lauten, emig mieber!el)renben unb mit 35orfa^ erneuerten

©d^mer^eng folgten barauf; bod) finb aud) biefe für eine önabe ber

9?atur ju achten. 3n fold)en Stunben ^atte 2Bill)elm feine (beliebte

nod) nid)t gang berloren; feine 6d)mer5en maren unermübet er«=

neuerte S5eiju(^e, ha§> (55lüd, ha^ i^m au§ ber (Seele entflol), nod)

feft§ut)alten, bie 9[}2öglid)!eit be^felben in ber $8orflellung mieber gu

er^afi^en, feinen auf immer abgefdiiebenen greuben ein hir§e§
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dladtjkhen gu ueijdjaffeu. SSte man einen Körper, folonge bie S5er-

mefunq bauert, nid)t gang tot nennen !ann, fotange bie Gräfte, bie

t)ergebcn§ nad) it)ren alten 33eftimmungen gu luirten furf)en, an ber

3er[törung ber 2:eüe, bie fie fonft belebten, firf) abarbeiten; nnr

bann, nienn fid) aüeä aneinanbei aufgerieben ^at, tvenn tük ha§>

@an§e in gteid^gültigen ©taub gerlegt fe^en, bann entflet)t ha^ er*

bärmlic^e leere ©efü^l beg 2:obe§ in un§, nur burd) ben Altern be§

©miglebenben ju erquiden.

gn einem fo neuen, gangen, Iieblid)en ©emüte tüax biet gu ger^

reißen, gu gerftören, §u ertöten, unb bie fd)neni^eilenbe traft ber

gugenb gab felbft ber ©ertjalt be§ ©d)mer5en§ neue 9^ai)rung unb

§eftig!eit. ^er (Streich i)atie fein gangem ^afein an ber SBurgel

getroffen. Sffiemer, au§ 9^ot fein 55ertrauter, griff bolt ©ifer gu

geuer unb (Bd)Wext, um einer ber^^afeten Seibenfd)aft, bem Unge*

^euer, in§ innerfte Seben gu bringen, ^ie ®etegent)eit War fo glüd*

Ud), ha§> 3^ugni§ fo bei ber §anb, unb miebiet @efc^id)ten unb

(Srgä^Iungen luugt' er nic^t §u nu^en. (gr trieb'g mit foId)er heftig*

feit unb ©raufamfeit 6d)ritt bor (5d)ritt, lieg bem greunbe nid)t

ha§> Sabfal be§ minbeften augenblidlid)en S3etruge§, bertrat i:^m

jeben (Sd^lupfminfel, in meld)en er \\d) bor ber ^ergmeiflung l)ötte

retten fönnen, ha^ bie Statur, bie i^ren ßiebling nid)t mollte §u

©runbe gelten laffen, il)n mit tranl^eit anfiel, um il}m bon ber

axihem ©eite Suft §u mad)en.

©in lebl)afte§ lieber mit feinem ©efolge, ben ^Irgeneien, ber Über*

fpannung unb ber 9J?attig!eit, babei bie S3emül^ungen ber gamilie,

bie Siebe ber 9Jiitgebomen, bie burc^ SDbngel unb S5ebürfniffe fid)

eift red^t fü:^lbar mad^t, hjaren fo biele gerftreuungen eine§ ber=

änberten guflanbe^ unb eine !ümmerlid)e Unterl)altung. ©rft al^

er mieber beffer mürbe, ha§ ^leifet, al§ feine tröfte erfd)öpft maren,

fal) 3SiIl)elm mit (Sntfe^en in ben qualbollen 3lbginnb eine§ bürren

®lenbe§ l)inab, mie man in ben au^gebronnten f^ol^len S5ed)er eine^

S5ul!an§ ^inunterblidt.

9^unmel)r mad)te er fid) felbft bie bitterften S5ormürfe, ha^ er,

nad) fo großem SSerluft, nod) einen fc^merglofen, ruhigen, gleid)*

gültigen Slugenblid ^aben fönne. ©r berad)tete fein eigen ^erj

unb fel)nte fid) nad) bem Sabfal be§ S^ntmerg unb ber tränen.

Um biefe mieber in fid^ §u ermeden, brad)te er bor fein 2lnben!en

alle ©genen be§ bergangnen ®lüd§. 2J?it ber größten Sebl)aftig!eit

malte er fie fid) au§, ftrebte mieber in fie l)inein, unb menn er fid)
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§ur möglidiften .§ö^e hinaufgearbeitet i)atte, trenn if)m ber 6onnen-

f(i)ein üoiiger Sage toieber bie ©lieber gu beleben, ben S3ufen gu

f)eben fdiien, [a^ er rücfmärt^ auf ben fd)recflid)en Wbgrunb, labte

fein 5{uge an ber gerfc^mettemben 3^iefe, toarf fid) {)inunter unb

ergniang öon ber ??atur bie bitterflen 8d)mer3en. 9J(it fo n^ieber*

Wolter @raufam!eit gerrig er fid) felbft ; benn bie 3ugenb, bie fo reid)

on eingefüllten Gräften ift, meiß nid)t, tva§> fie t)erfd)leubert, menn

fie bem 6(^iner§, ben ein ^.^erluft erregt, nod) fo biete ergmungene

Seiben gugefellt, al§ sollte fie bem Verlornen baburd) nod) erft

einen rediten 23ert geben. 5Iud) mar er fo überzeugt, ha^ biefer

^erluft ber einzige, ber erfte unb te|te fei, ben er in feinem Seben

empfinben fönne, ha^ er jeben 3:roft t)erabfd)eute, ber i^m biefe

Setben at§ enblid) Oorguftellen unternahm.

3tüette5 5^apitel

/l^eföüt)nt, auf biefe Sßeife fic^ felbft gu quälen, griff er nun aud)

Vy boy übrige, ma§ i^m nad) ber Siebe unb mit ber Siebe bie

größten greuben unb Hoffnungen gegeben t)atte, fein 3:alent al§

^id)ter unb (Sdiaufpieler, mit ^ämifd)er ^liti! oon allen Seiten an.

Gr fal) in feinen ^3(rbeiten nid)t§ aU eine geij'tlofe 92ad)al)mung einiger

^ergebradjten gönnen, o^ne innem ^evt; er moUte barin nur i'teife

(5d)ulejerjitien erfennen, hemn e» an jebem gunfen t)on S^aturell,

SSa^r^eit unb 33egeifterung fet)le. 3^ feinen (yebid)ten fanb er nur

ein monotone^ (Silbenmaß, in melc^em, burd) einen armfeügen

9^eim gufammenge^alten, gan§ gemeine ©ebanfen unb ßmpfin*

bungen fid) ^infd){eppten; unb fo benal)m er fid) aud) jebe 5Iu§jid)t,

jebe Suft, bie il)n öon biefer (Seite nod) alienfall§ l^ätte mieber auf*

rid)ten fönnen.

Seinem ©d)aufpietertalente ging e§ nid)t beffer. (£r fd)alt fid),

bog er nid)t früher bie ©itelfeit entbedt, bie allein biefer ^inmagung

gum ©runbe gelegen. Seine gigur, fein @ang, feine 33emegung

unb ^eflamation mußten l)er^alten, er fprad) fiel) jebe 5Irt Oon

3Sor§ug, jebe§ 35erbienft, ha§> il)n über ha5 gemeine emporgehoben

l)ätte, entfdicibenb ab unb berme^rte feine )"tumme SBergmeiflung

baburdi auf ben ^ödij^ten ©rab. ^enn, menn e§ l)art ift, ber Siebe

eines Söeibey gu entfagen, fo ift bie (Ennpfinbung nid)t meniger

fd)mer5lid), Oon bem Umgange ber 9Jhifen fid) loszureißen, fic^ i^rer

(^emeinfd)aft auf immer unmürbig gu erüären unb auf ben fd)önften
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unb närf)ften ^Beifall, ber un[rer $erfon, unferm ^Betragen, unfrer

©timnie öffentlich gegeben mxh, ^ex^idjt gu tun.

@o l)atte firf) benn unfer greunb t»öIUg refigniert unb fid) gugleid)

mit grogeni ßifer ben §anbelggefd)äften gemibmet. ^unt ßrftaunen

feine§ g-reunbe^ unb ^ur größten 3ufrieben!)eit feinet ^ater§ tvai

niemanb auf bem Slontor unb ber ^örfe, im Saben unb (SJemöIbe

tätiger a\§> er; ^^orrefponbeng unb 9ied)nungen, unb \va^ if)m auf*

getragen mürbe, beforgte unb öerriditete er mit größtem gleiß unb

©ifer. greili^ nidit mit bem :^eitem gleiße, ber gugleid) bem Qoe^

fd)äftigen 33eIot)nung ift, menn mir basjenige, mo§u mir geboren

finb, mit Crbnung unb gotge bemditen, fonbem mit bem ftiüen

gleiße ber $füd)t, ber htn beften 53oija^ gum (^runbe I)at, ber burd)

Überzeugung genährt unb burc!) ein innrem (Se(b[tgefül)I belohnt

mirb; ber aber bod) oft, felbft bann, menn il)m ha§ fc^önfte 33emußt*

fein bie frone reid]t, einen oorbringenben (Seufzer faum gu erftirfen

oermag.

^uf biefe 3Seife ^atte 2öil{)elm eine 3eitlang fefjr emfig fortgelebt

unb fid) überzeugt, ha'^ jene ijaxte Prüfung öom 6d)idfale gu feinem

53eften öeranftaltet morben. ©r mar frof), auf bem Söege be§ £eben§

fid) beizeiten, obgleid) unfreunblid) genug, gen?amt ^u fe{)en, anstatt

ha^ anbere fpäter unb fd)merer bie 9}^ißgriffe büßen, mogu fie ein

jugenbüc^er ^ün!el üerleitet ^at. '^enn gemö^nlidi me^rt fid) ber

SDZenfd) fo lange, al§ er !ann, ben 2oren, hen er im ^ufen {)egt, §u

berabfd)ieben, einen ^auptirrtum §u be!ennen unb eine 2Ba:^rl)eit

eingugefte^en, bie i^n §ur 3Ser§meiflung bringt.

©0 entfd)loffen er mar, feinen liebften ^oiftellungen §u entfagen,

fo mar bod) eine Qexi nötig, um il}n Oon feinem Unglüde üöllig §u

überzeugen. (Snblid) aber ^atte er jebe .goffnung ber Siebe, be^

poetifd)en §erüorbringen§ unb ber perfönlid)en ^arfteilung mit

triftigen (Srünben fo gan§ in fid) t>emid)tet, baß er 9^hit faßte, alle

Spuren feiner 2:or^eit, alle§, ma§ il)n irgenb nod^ baran erinnern

fönnte, oöllig au§§ulöfd)en. (5r ^atte hatjex an einem füllen 5(benbe

ein faminfeuer ange§ünbet unb I}olte ein 9^eliquien!äftd)en l)ert)or,

in melc^em fid) f)unberterlei fleinigfeiten fanben, bie er in be=

beutenben 5lugenbliden bon 9J?ariannen erhalten ober berfelben ge*

raubt ^atte. 3^be üertrodnete 33Iume erinnerte i^n an bie S^it

ha fie nod) frifc^ in il)ren .paaren blühte, jebe§ 3^^^^^^^)^^ ^^ ^^^

glüdlid)e Stunbe, njogu fie i^n baburd) einlub, jebe @d)leife an ben

tieblid)en Üht^iepla^ feinem .^aupte§, il)ren fd)önen ^ufen. 9Jhißte
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mrf)t auf bie[e 3i?eife jebe ©nipfinbung, bie er fd)on lange getötet

glaubte, fidi mieber ^u belegen anfangen? 9}(UBte mcf)t bie Seiben-

f(i)aft, über bie er, abgefrf}ieben t)on feiner (beliebten, §err geworben

mar, in ber (^egenmart biefer ^(einigfeiten miebcr mädjtig tuerben?

^enn tüir merfen erft, wie traurig unb unangenet}m ein trüber 3:ag

ift, inenn ein einziger, burd}bringenber (Sonnenblid un§ ben auf=

munteiTtben ©lanj einer f)eitem Stunbe barfteüt.

^ii)t otjm 33emegung fa^ er baljer biefe fo lange bema^rten

Heiligtümer nadieinanber in 9^aud) unb glamme bor fid) aufgeben,

©inigemat I)ielt er §aubemb inne unb f)atte nod) eine $erlenfd)nur

unb ein flome^ §al^tud) übrig, al^ er fid} entfd)(o^, mit ben bidi=

terifdjen 55erfud}en feiner S^^genb ha§ abnebmenbe geuer mieber

aufgufrifdien.

^ig jefet ^atte er alle^ forgfältig aufgel)oben, ma§ it)m, öon ber

frü:^ften ^tmidlung feinet ©eiftey an, au§ ber geber gefloffen rvax.

^od) lagen feine ©d)riften in ^ünbel gebunben auf bem 33oben

be» S!offer§, tvotjin er fie gepadt ^atte, al§ er fie auf feiner g(ud)t

mitgune^men ^offte. SSie gan§ anber§ eröffnete er fie je^t, a{§> er

fie bamalg ^ufammenbanb!

33enn mir einen ^rief, ben mir unter gemiffen Umftänben ge*

fc^rieben unb gefiegelt f)aben, ber aber ben greunb, an hen er ge=

rid)tet mar, nid)t antrifft, fonbem mieber gu un^ §urüdgebrad}t

mirb, nad) einiger geit eröffnen, überfällt un^ eine fonberbare

(^pfinbung, inbem mir unfer eignet Siegel erbred)en unb un§ mit

unferm üeränberten Setbft mie mit einer britten $erfon unterljalten.

©in ä^nlid)e§ üJefü^I ergriff mit .<r)eftigfeit unfern greunb, al^ er

ha^ erfte $a!et eröffnete unb bie gerteilten §efte m§> geuer marf,

hie eben gemaltfam aufloberten, a(§ SSenter ^ereintrat, fid) über

bie Iebf)afte glamme üermunberte unb fragte, ma§ t)ier borge^^e.

3d) gebe einen 33emei§, fagte ^ilt}etm, baß e§> mir ©ruft fei, ein

.^aubmer! aufzugeben, mogu id) nid)t geboren marb; unb mit biefen

^Sorten marf er ha^^ gmeite $a!et in ha§> geuer. 2öemer mollte i^n

abf)alten, altein e§ mar gefdje^en.

3d) fei)e nid)t ein, mie bu gu biefem (J^trem fommft, fagte biefer.

SSarum foKen benn nun biefe 5Irbeiten, menn fie nid}t t)oilreff(id)

finb, gar öemid)tet merben? —
SSeil ein ®ebid)t entmeber üortrefflid^ fein ober gar nidit ejiftieren

foH. Söeil jeber, ber feine Einlage ^at, ha^ 33efte ^u leiften, fid) ber

£unft enthalten unb fid) Oor jeber i^erfül)nmg bagu emfltid) in a^t

IV. 5
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nel)meii foüte. 2)cnn freilid) regt fid) in jebem 9}knfd)en ein ge«=

mi[|e§ unbeftimnite^ 5?erlangen, baejenige, ma§ er fie^^t, nad)5u*

a^men; ober biefe§ 55erlangen bemeift gar nid}t, baß aud) bie ^raft

in uny njoI}ne, mit bem, \va§> wir unternehmen, guftanbe 3U fommen.

©ie^ nur bie Knaben an, mie fie jebe§mal, fooft 6eiltänger in ber

(Btaht gemefen, auf allen ^laufen unb halfen I)in unb miber ge^en

unb balancieren, big ein anberer S^eig fie mieber gu einem ät)ntidien

©piele ^ingiel^t. §aft bu e§ nid)t in bem 3^1^^^ unfrer greunbe

bemerft? Sooft fid) ein 3^irtuofe f)ören lägt, finben fid) immer

einige, bie fogleic^ baSfelbe Snftmment gu ternen anfangen. SSie

öiele irren auf biefem SBege '^erum! ©lüdlid^, mer ben get)Ifd)Iu6

öon feinen 2Bünfd)en auf feine Gräfte balb gema^r mirb!

SSenier lüiberfprad) ; bie llnterrebung marb lebhaft, unb SSil'^elm

!onnte nid)t of}ne 93emegung bie ^(rgumente, mit benen er fid) felbft

fo oft gequält f)atte, gegen feinen greunb miebertjolen. SSemer

behauptete, e§ fei nid)t beiTtünftig, ein Ment, gu bem man nur

einigermaßen 9^eigung unb @efd)id Ijahe, be§megen, meil man e§

niemals in ber größten ^^ollfommen^eit ausüben merbe, gan^ auf*

§ugeben. @§ finbe fid) ja fo moni^e leere 3^^^/ ^^^ 1^0^ baburcf)

auöfüllen unb nad) unb nod) etwaS' :^erüorbringen fönne, moburd)

mir un§ unb anbem ein SSergnügen bereiten.

Unfer greunb, ber hierin gang anberer 93leinung mar, fiel if)m

fogteid) ein unb fagte mit großer Seb^aftigfeit:

2öie fe^r irrft bu, lieber greunb, menn bu glaubft, ha^ ein 2Ber!,

beffen erfte ^Sorftellung bie gange ©eete füllen muß, in unter*

brod)enen, gufammengegeigten Stunben fönne ^ert)orgebrad)t mer*

ben. 9^ein, ber ^id)ter muß gang fic^, gang in feinen geliebten

©egenftänben leben. @r, ber 00m §immel innerlid) auf ha§> föft*

lid)fte begabt ift, ber einen fid^ immer felbft t)ermel)renben (Bdpi?,

im SSufen bemal)rt, er muß aud) oon außen ungeftört mit feinen

©d)ä|en in ber ftillen ©lüdfeligfeit leben, bie ein 9^eid)er bergeben^

mit aufgel^äuften (Gütern um fid) t)ert)orgubringen fud)t. ©iel) bie

9[Renfd)en on, mie fie nad) @lüd unb Vergnügen rennen! S'^re

2Bünfd)e, il^re dM^e, il)r ®elb jagen rafllog, unb monad)? '^ad)

bem, ma§ ber ^id)ter Oon ber Statur erl)alten 1:)at, nad) bem @enuß
ber 3Selt, nad) bem 93litgefü^l feiner felbft in anbern, nad) einem

l^armonifc^en ^ufammenfein mit Dielen oft unoereinbaren fingen.

2öag beunruhiget bie 93^enfd)en, al§ baß fie i-^re 33egriffe nid)t

mit ben 6nd)en oerbinben !önnen, hafj ber QJenuß fid) il)nen unter
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ben §änben megftieljlt, bog bo^ @eiuünf(i)te gu fpät fomnit unb 'i)a^

aUe§> Gneicf)te unb Erlangte auf il}r ^erg nirf)t bie SSirfung tut,

meiere bie ^egterbe ung in ber gerne aljnen läßt! @Ieid)iam wie

einen (^ott ^at ba§ (Sd)idfal ben ^id)ter über bie[e§ aUe§ t)inüber^

gefegt. @r fief)t ba§ ©etüirre ber £eibenfd)aften, gamilien unb

9^ei(i)e fid) gtuedtog bemegen, er fie'^t bie unauflö^Iidjen fRäi\e\ ber

9}^igüerflänbniffe, benen oft nur ein einfilbige^ Söort gur ©ntmicf*

lung fe^It, unfäglic^ üerberblid^e 35ern)irrungen t)erurfad)en. ®r

fü^It ba§ traurige unb ha§> greubige jebe§ 5J?enfd)enfd)idfal§ mit.

SBenn ber SSeltmenfc!) in einer ab§e"^renben 9Mand)olie über grogen

^erluft feine S^age ^infd)leid)t ober in au§gelaffener greube feinem

(Sd)idfale entgegengeht, fo fd)reitet bie empfänglidie, leid)tben)eg=

üd)e ©eele be§ ^id)ter§, ftiie bie tüanbetnbe 6onne, t)on ^tadjt §u

%aq, fort, unb mit leifen Übergängen ftimmt feine §arfe gu greube

unb Seib. Gingeboren auf bem ©runb feinet ^ergen^, tvädj^i bie

fd)öne ^tume ber SSeig^eit f)erbor, unb tüenn bie anbem tt?ad)enb

träumen unb bon ungel^euren ^Sorftellungen au§ allen i^ren ©innen

geängftiget merben, fo lebt er ben 3:raum be§ Sebeng a\§> ein 2öa(^en*

ber, unb ha§ Seltenfte, tva§> gefd)ief)t, ift il^m gugleid) 3^ergangen*

^eit unb 3u!unft. Unb fo ift ber ^id)ter äugleid) Seigrer, 2öal}rfager,

greunb ber (^öttex unb ber 5Qknfd)en. SSie! miüft bu, bag er ju

einem !ümmertid)en ©emerbe l^erunterfteige? ßr, ber mie ein ^ogel

gebaut ift, um bie SSelt gu überfd)meben, auf Ijo'^en ©ipfeln ju

niften unb feine ?^af)inng oon ^uofpen unb grüd)ten, einen QwexQ

mit bem anbem Ieid)t oermedjfelnb, gu ne'fimen, er follte gugleid)

mie ber ©tier am Pfluge ^ie^en, mie ber §unb fic^ auf eine gä!)rte

gemö:f)nen, ober üielleidit gar, an bie 5!ette gefd)Ioffen, einen SO^eier*

t)of burd) fein S3etlen fid)eiTi?

SSerner i)atte, föie man fid) beulen !ann, mit S5ermunberung

§ugef)ört. 3Senn nur aud) bie 93lenfd)en, fiel er i^m ein, wie bie

3Söget gemad)t mären unb, oI)ne ha^ fie fpinnen unb meben, ^olb*

feiige Sage in beftänbigem @enug anbringen fönnten! SBenn fie nur

auc^ bei 3In!unft be§ 2Binter§ fid) fo Ieid)t in ferne ©egenben be*

gäben, bem 9)bngel auSgumeid^en unb fid) oor bem grofte §u fid)em!

80 I}aben bie ^ic^ter in geiten gelebt, mo haS^ (S^rmürbige mef)r

erlannt marb, rief 2öilt}elm au§, unb fo follten fie immer leben,

(^enugfam in i^rem ^nnerften auggeftattet, beburften fie menig bon

außen; bie Q!)ahe, fdjöne ©mpfinbungen, f)erriid)e Silber ben

3}ienfd}en in fügen, fid) an jeben ©egenftanb anfd)miegenben SSorten
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unb "^fflelohien mitgutetlen, bezauberte t»on jel}er bie SSelt unb mar

für ben '^ea^ahten ein reid}li(f)e§ Erbteil Hn ber ^ön\c\e §öfeu,

an hen ^ifcf)eii ber 9ieid}en, üor hen 2üren ber i8erüebten I)orcl}te

man auf fie, inbem firf) ha§ DI)r unb bie 8eele für alleg anbere ber=

fdf)Iog; mie man fi(^ feiig preift unb entgüdft ftillefleljt, menn ai^

hen (3ebn\d)en, burcf) bie man manbelt, bie ©timme ber 9Zad}tigan

gemaltig rül)renb I}ert)orbringt! ©ie fanben eine gaflfreie SSelt, unb

i^r niebrig fdjeinenber 6tanb erl)öl)te fie nur befto met)x. ^er §elb

Iaufd)te il)ren ©efängen, unb ber Übertninber ber SBett I}ulbigte

einem ^id)ter, meil er fül)lte, ba(3 of)ne biefen fein unge!)eure§ ^a*

fein nur mie ein 6turmminb t)oiiiberfal)ren mürbe; ber Siebenbe

münfd)te fein 35erlangen unb feinen ©enug fo taufenbfac^ unb fo

:^armonifd) ju füt)Ien, al§ i^n bie befeelte Qippe gu fd}ilbem ber*

ftanb; unb felbft ber 9^eid)e fonnte feine 93efi^tümer, feine 5(bgötter

nid)t mit eigenen 5(ugen fo foftbar \e\)en, afe fie i^m öom @Ian§

be§ atten SBert füt)Ienben unb erl)ö^enben ®eifte§ beleuditet er*

fd)ienen. ga, mer I)at, menn bu millft, ©ötter gebilbet, un§ §u

i^^nen er'^oben, fie §u un§ '^erniebergebradjt, at§ ber ®id)ter?

5[Rein greunb, üerfe^te SSemer nad) einigem 5^ad^ben!en, id) \-}abe

fd)on oft bebauert, bag bu ha§, ma§ bu fo leb^^aft füt}Ift, mit (55emalt

au§ beiner ©eele gu Oerbannen ftrebfl. gd) mügte mid) fel}r irren,

menn bu nid)t beffer täteft, bir felbft einigermaßen nad)5ugeben,

al§ bid) burd) bie SSiberf|3rüd)e eine§ fo t}arten ©ntfagen§ aufgu*

reiben unb bir mit ber einen unfd)ulbigen greube ben ©enufe aller

übrigen §u entgleisen.

^arf id) bir'§ geftef)en, metn'^greunb, berfe|te ber anbre, unb

mirft bu mid) nid)t läd)ertidS finben, menn id) bir befenne, ha^ jene

SSitber mid} nod^ immer Verfölgen, fo fe^r id) fie flief)e, unb ha^,

menn id) mein §er§ unterfud)e, alte frül^en 2öünfd)e feft, ja nod)

fefter al§ fonft barin t)aften? ^od) ma§ bleibt mir llnglüdtid)en

gegenmärtig übrig? 3(d), mer mir t)orau§gefagt f^ätte, ha^ bie 5Irme

meinet (55eifte§ fo balb 5erfd)mettert merben follten, mit benen id)

iny Unenbüd)e griff unb mit benen id) bod) gemij3 ein @roge§ §u

umfaffen ^offte, mer mir ba§ borau^gefagt bätte, mürbe mid) gur

^erjmeiflung gebrad)t I)aben. Unb nod) je^t, ba ha§> @erid)t über

mid) ergangen ift, je^t, ha id) bie bertoren i^ahe, bie anftatt einer

(55ottt)eit mid) gu meinen SSünfc^en ^inüberfü^^ren follte, ma§ bleibt

mir übrig, a[§> mid) hen bitterften 6d}mer5en gu überlaffen? mein

SSruber, fut)r er fort, id^ leugne nid)t, fie mar mir bei meinen
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^eimltc^en 3(nfd)Iägen ber Globen, an ben eine 8tricfleiter befefligt

ift; gefäljrtid) ^offenb fdjtpebt ber 5Ibenteurer in ber Suft, hQ§> Gifen

brirf)t, unb er liegt 5erfd)mettert am g-uge feiner SBünfdie. ©g ift

aurf) nnn für mic^ lein 3:roft, feine Hoffnung met)r! ^d) n^erbe,

rief er au§>, inbem er auffprang, bon biefen nngtüdfeligen papieren

!eine§ übrig (äffen, ©r fafste abermate ein paar §efte an, riß fie

auf unb marf fie iny g-euer. Söemer moKte i^n ab:^atten, aber üer*

gebend. Saß mid}! rief Söil^elm, tva§> follen biefe etenben glätter?

gür mid) finb fie meber ©tufe nod) Aufmunterung me^r. Sollen

fie übrig bleiben, um mid) bi§ an§ ©nbe meinet Sebeng gu peinigen?

©oüen fie öielleidjt einmal ber Söett §um (53efpötte bienen, anflatt

9JiitIeiben unb (5d}auer gu erregen? Sßet) über mi(^ unb über mein

(Sd^idfal! dimx i:)erftel)e id) erft bie £lagen ber ^id)ter, ber au§ 5^üt

meife gemorbnen 3:raurigen. SSie lange t)ielt id) mid) für ungerflör*

bar, für unt)ern)unbUd), unb adjl nun fei)' id), ha^ ein tiefer früt)er

<B(i)ai)e nid)t lieber au^madifen, fid) nid)t mieber I)erfteilen lann;

id) fül)le, hai id) if)n mit in§ ©rab nel)men muß. 9?ein! feinen 3:ag

bes Sebenö foll ber ©d)mer§ üon mir meid)en, ber mid) nod) gule^t

umbringt, unb aud) i:^r 3Inbenfen foII hei mir bleiben, mit mir leben

unb flerben, 'i)a§> Anbenfen ber Untüürbigen — ad), miein greunb!

menn id) bon ^ergen reben foII— ber gemiß nid)t gan§ Hnmürbigen!

3I)r @tanb, i^re ©d)id]ale 1:)ahen fie taufenbmal bei mir entfcbulbigt.

gd) hin §u graufam gemefen, bu l^oft mid) in beine ^älte, in beine

§ärte unbarmliergig eingemei^t, meine zerrütteten ©inne gefangen

gel)alten unb mid) üer^ütbert, ba§ für fie unb für mid) §u tun, \va^

id) xm§> beiben fd)utbig mar. 2öer meiß, in mel(^en ä^ftanb id) fie

üeije^t tjahe, unb eifl nad) unb nad) fällt mif§ auf§ (^emiffen, in

ttield)er S^ergmeiflung, in meld)er §ilf(ofig!eit id) fie üerließ. Söar'g

nid)t mögtidi, ha]^ fie fic^ entfc^ulbigen fonnte? 3Bar'g nid)t möglid)?

3Siet)ieI 93^ißüerftänbniffe fönnen bie SBelt bermirren, miebiel Um==

ftänbe fönnen bem größten gel)ter Vergebung erf(el)en! — SSie

oft benfe id) mir fie, in ber ©tille für fid)rfi^enb, auf il)ren ©den*

bogen geftü^t. — ^a§ ift, fagt fie, bie 2;reue, bie Siebe, bie er mir

§ufd)mur! 93^it biefem unfanften ©d)Iag ha§> fd)öne Seben gu enbigen,

ba§> un§ berbanb! — (Sr hxad) in einen ©trom t>on 2:ränen au§,

inbem er fid) mit bem ®efid)te auf ben Sifd) tüarf unb bie über=

gebliebenen ^^apier.e benetzte.

SBemer ftanb in ber größten i8ertegen^eit babei. ©r ^atte fid)

biefe§ rafd)e Aufbbern ber £eibenfd)aft nid)t bermutet. ötUd)emaI
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trollte er feinem greunbe in bie D^ebe fallen, etlicf)emal ba§ ®e-

fprädf) tüo anbeiy 'f)inlen!en, üerc3eben§! er miberflanb bem Strome
nirf)t. 9(ud) "^ier übernahm bie au§bauembc greunbfdiaft lieber

i^r 5(mt. @r lieg ben :t)eftigften Einfalt be§ ©cfimeräenS Vorüber,

inbem er burd) feine fülle (^egenroart eine anfrid}tige reine Jeil*

nef)mung am beften fel}en ließ, unb fo blieben fie biefen ^enb:
Söü^elm in§ ftille 9'?ad)gefü^I be§ ©d}mer§en§ oeijenft, nnb ber

anbere erfd)redt burd) ben neuen 5Iu§brud) einer Seibenfd)aft, bie

er lange bemeiftert unb burd^ guten 'iRat unb eifrige^ 3^^^^^" ^^^^'

tüältigt gu t)ahen glaubte.

Drittes Rapttel

Of\adi fotd)en Ü^üdfällen pflegte 2Bü^)etm meift nur befto eifriger

J l- fid) ben @efd)äften unb ber ^ätigfeit gu mibmen, unb e§ tvax

ber befte 2ßeg, bem ßabtjrintl^e, ha§ i^n mieber anguloden fuc^te,

3U entfliegen. Seine gute 3lrt, fid) gegen grembe gu betragen,

feine £eid)tig!eit, faft in alten lebenben ©prad)en forrefponbeng gu

führen, gaben feinem 5ßater unb beffen ^anbelsfreunbe immer me^r

Hoffnung unb tröfteten fie über bie ^ran!l)eit, beren Urfad)e il^nen

nic^t be!annt gemorben mar, unb über bie $aufe,' bie i^ren $lan

unterbrodien l)atte. 9JJan befc^log SSilt}eIm§ -5(breife §um gmeiten*

mal, unb mir finben i^n auf feinem ^ferbe, ben 5Jtotelfad I}inter

fid), erf)eitert burd) freie Suft unb ^eniegung, bem ©ebirge fid)

näl^em, mo er einige 5Iufträge au§rid)ten follte.

(Sr burd)ftiid) langfam iäler unb 33erge mit ber ©mpfinbung be§

größten ^ergnügeng. Über^angenbe gelfen, raufd)enbe SSafferbädie,

bemad)fene SSänbe, tiefe ©rünbe fa^ er f)ier gunt erftenmal, unb

bod) blatten feine frü^ften gugenbträume fd)on in foId)en ©egenben

gefd)mebt. (jr fül)lte fid) bei biefem Slnblide mieber üerjüngt, alle

erbulbeten ©d)mer5en maren au§ feiner ©eele meggemafd)en, unb

mit üölliger .^eiterfeit fagte er fid) Stellen au§ t)eii'd)iebenen ®e^

bid)ten, befonber§ au§ bem Pastor fido t)or, bie an biefen -einfamen

^lä^en fd)arenmei§ feinem ®ebäd)tniffe gufloffen. 5lud) erinnerte

er fid) mand)er Stellen au§ feinen eigenen Siebem, bie er mit einer

befonbem 3ufriebenl)eit regitierte. @r belebte bie SBelt, bie üor il)m

lag, mit allen ©eftalten ber 33ergangenl)eit, unb jeber Sd)ritt in

bie 311'hmft mar il)m ooll ^l^nung mid)tiger §anblungen unb mer!*

mürbiger ^egebenl)eiten.
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Tlei)xexe Wien\d-)en, bie, aufeinanberfolgenb, I)inter i^m ^erfamen,

an i^m mit einem ©rüge vorbeigingen unb ben 2öeg in§ ©ebirge

burd) [teile gu^pfabe eilig fortje^ten, unterbrai^en einigemal (eine

ftiKe Unterf)altnng, ot}ne ha^ er jebocf) aufmer!(am auf |ie gemorben

märe. Gnblic^ gefeilte ficf) ein gefpräd)iger (^efä^rte gu i^m unb

ergäljlte bie Ui-fadie ber flarfen $ilgeijd)aft.

gu .t)odiborf, fagte er, mirb I)eute abenb eine ^omöbie gegeben,

mo§u fic^ bie gange 3^ad)barfd}aft tjeijammelt.

SSie, rief 3SiIf)e(m, in biefen einfamen Ö3ebirgen, gmifdjen biefen

unburd)bringlidien 233älbem t)at bie (Sd)aufpielfunft einen 2Öeg ge*

funben unb fid) einen 2:empet aufgebaut? unb id) muß gu i^rem

gefte mallfal)rten?

©ie merben fid) nod) me^r munbem, fagte ber anbere, menn 6ie

^ören, burd) men ha§> (5tüd aufgefü!}rt mirb. @§ ift eine große

gabri! in bem £)rte, bie oiel Seute emäl)rt. ^er Untemef)mer,

ber fogufagen oon aller menfd)lid)en @efellfd)aft entfernt lebt, meiß

feine ^(rbeiter im Söinter nid)t beffer gu ,befd)äftigen, al§ ha^ er

fie üeranlaßt l^ai, S!omöbie gu fpielen. (Sr leibet feine harten

unter \fy\cn unb münfd)t fie aud) fonft bon ro"^en (Sitten abgu*

f)alten. (So bringen fie bie langen 51benbe gu, unb l)eute, ha be§

eilten ©eburt^tag ift, geben fie il)m gu (Sl}ren eine befonbere geft='

lid^feit.

Söil^elnt !am gu .§od)borf an, mo er übemad)ten follte, unb flieg

bei ber ^^-ahxit ah, beren Untemel)mer aud) alö (Sd^ulbner auf feiner

Sifte ftanb.

5I1§ er feinen S^amen nannte, rief ber 511te oermunbert aus: Gi,

mein .§err, finb Sie ber (5ol)n be§ brauen 3Qlanne§, bem id) fo Diel

^an! unb bi§ je^t nod) (Selb fd)ulbig bin? 31)r .§err 35ater ^at fo

üiel ©ebulb mit mir gel)abt, hai id) ein 33öfemid)t fein müßte, menn

id) nid}t eilig unb fröl)Iid) begal)lte. ©ie fommen eben gur red)ten

3eit, um gu fel)en, ha\] e§ mir ©mft ift.

(5r rief feine grau ^erbei, meld)e ebenfo erfreut mar, ben jungen

50^ann gu fe^en; fie t)erfid)erte, ha^ er feinem ^ater gleiche, unb

bebauerte, baß fie i^n megen ber Dielen gremben bie 9^ad)t nid)t

bel)erbergen fönne.

^a§ (i3efd)äft mar flar unb balb berid)tigt; ?9ill)elm ftedte ein

9^öltd)en ©olb in bie 2afd)e unb münfdite, ha^ feine übrigen ©e*

fd)äfte aud) fo leid}t geben mt)d)ten.

^ie Stunbe be§ ©d^aufpielg !am l)eran; man ermartete nur nod)
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ben Oberforftmeifter, ber enbüd) aud) anlangte, mit einigen SöQem
eintrat unb mit ber größten SBere^rung empfangen mürbe.

^ie ©efellfdiaft mürbe nunmel)r in§ ©d)aufpieU)au§ gefül}rt, mogu

man eine <Sd)eune eingerid)tet I)atte, bie gicid) am ©arten lag.

,^aii§ unb 2l}eater maren, o:^ne fonberlid)en (i3e(d)mad, nmnter unb

artig genug angelegt, ©iner bon ben 9}?alem, bie auf ber gabrit

arbeiteten, ^atte bei bem ^}eater in ber S^efibcng ge'^anblangt unb

!)atte nun SSalb, ©traße unb 3iinmer, freitid) etma§ rol), t)ingefleltt.

i)a§ ©tüd :^atten jie bon einer Ijerumgiel^enben Gruppe geborgt

unb nad) i^rer eigenen SSeife 3ured)tgefd)nitten. (So, mie e§ mar,

untert)ielt e§. ^ie S^trige, baß gtoei £iebl)aber ein 5Dläbd)en i:^rem

53ormunbe unb med)fel§meife fid) felbft entreißen motten, brad)te

allerlei intereffante Situationen t}erOor. (5§ mar ha^' erfte Stüd,

"ba^^ unfer greunb nad) einer fo langen 3<^^t mieber fal); er mad)te

mand)erlei S3ctrad)tungen; e§ mar Ooller §anblung, aber ol}ne

©d)ilberung ma'^rer ß^^araf'tere. (S^ gefiel unb ergö^te. ©o finb bie

5Infänge aller ©d^aufpielfunft. ^er rof)e 9J?enfd) ift aufrieben, metm

er nur etn>a§ borge'^en fie^t; ber gebilbete mill empfinben, unb ^ladj'^

benfen ift nur bem ganj au^gebilbeten angenehm.

'3)en ©d)aufpielem l}ätte er ^ie unb ha gerne nad)gel)olfen; benn

e§ fel)lte nur menig, fo :^ätten fie um oiele§ beffer fein !önnen.

3n feinen füllen ^etrad)tungen ftörte i^n ber ^abafc^bampf, ber

immer ftärfer unb ftärfer mürbe. '2)er Dberforftmeifter I}atte balb

nad) Einfang be§ 6tücf§ feine pfeife ange^ünbet, unb nad) unb

nad) nal)men fid) mehrere biefe 5reil)eit l)erau§. $lud) mad)ten

bie großen ,§unbe biefe§ §ernt fd)limme 5Iuftritte. 9}hn l}atte fie

§mar au§gefperrt; allein fie fanben balb ben 2öeg gur hinter*

türe herein, liefen auf ha§> Xl)eater, rannten miber bie 5I!teur§

unb gefeilten fid) enblid^ burd) einen Sprung über ba§ Ordiefter

§u i^rem .gerrn, ber ben erften $latj im parterre eingenommen

^atte.

gum 9^ad)fpiel toarb ein Opfer bargebrad)t. ©in $orträt, ba§

hen eilten in feinem ^räutigam§!leibe Oorftellte, flanb auf einem

511tar, mit drängen bedangen, ^llle 6d)aufpieler l)ulbigten il)m in

bemutgbollen Stellungen, ^a^ jüngfte Slinb trat, meiß gelleibet,

I)eroor unb :^ielt eine 9^ebe in SSeijen, moburd) bie ganje g-amilie

unb fogar ber Dberfor-flmeiftcr, ber fid) babei an feine £inber er^

innerte, gu 2;ränen bemegt mürbe. So enbigte fid) ha§> Stüd, unb

ilöill)elm fonnte nid)t uml)in, ba§ Xl)eater ^n befleigen, bie 91!tricen



3iüette§ 33u(f). IMerteg Jlapttel 73

in ber 5^ä^e gu befe!)en, jie megen if)re§ 6piet§ §u loben unb i:^nen

auf bie gulunft einigen 9^at §u geben.

^ie übrigen @e(d)äfte unfer§ greunbe§, bie er nacf) unb nacf)

in gröBent unb Üeinent (53ebirg§orten t»errid)tete, liefen nidit nlte fo

glücflid) nod) fo oergnügt ah. 9J?and)e 6d)ulbner baten um ^(uf*

fdnib, mand)e toaren unf)öflid), rnand)e leugneten, dladj feinem

^(uftrage foKte er einige Oerflagen; er mußte einen 5(bbo!aten auf*

fudien, biefen inftruieren, fid) oor @erid)t ftellen, unb ma§ ber*

gleichen oerbinepdie @efd)äfte nod) met)r maren.

(£-benfofd}limm erging e§ ii)m, tnenn man i^m eine @!)re erzeigen

inollte. 9iur menig Seute fanb er, bie i^n einigermaßen unterrid)ten

fonnten; roenige, mit benen er in ein nüt;Iid)e§ §anbel§t)erl)ältni§

^u fommen Ijoffte. ®a nun audi unglüdlidi)ermeife S^egentage ein*

fielen unb eine 9\eife gu $ferb in biefen ©egenben ntit unerträg*

lidien 33efd}tt)erben Oerfnüpft mar, fo banfte er bem §immel, al§

er fid) bem flad)en Sanbe mieber näherte unb am guße be§ ©e*

birge», in einer fd)önen unb frud)tbaren ßbene, an einem fanften

gluffe, im (5onnenfd)eine ein f)eitere§ £anbftäbtd)en liegen fat), in

meld)em er gmar !eine @efd)äfte l)atte, aber ebenbe^megen fid^

entfdilofj, ein paax %ac\t bafelbft gu üermeilen, um fid) unb feinem

$ferbe, ha§> Oon bem fd)Iimmen Söege fei)r gelitten tjatte, einige

(jrt)oIung gu Oerfd)affen.

33terte5 i^apttel

^flg er in einem Sirt^3l)aufe auf bem SD^arfte abtrat, ging e§ barin^ fe^r luftig, menigflen§ fe^r Iebt)aft gu. Gine große ©efenf(^aft

©eiltänger, (Springer unb ®au!(er, bie einen ftar!en ^Jlann bei fid)

I)atten, maren mit iiöeib imb ilinbem eingebogen unb maditen,

inbem fie fid) auf eine öffentlid)e (ärfd)einung bereiteten, einen

Unfug über ben anbem. ^atb ftritten fie mit bem 2Öirte, balb unter

jid) felbft, unb menn i()r Qant unleibtid) mar, fo maren bie 9J[uße*

rungen it^re^ $ergnügen§ gan§ unb gar unerträgtid). Unfd)Iüffig,

ob er gei)en ober bleiben foUte, flanb er unter bem Sore unb fat)

ben ^Irbeitem §u, bie auf^bem $ia|e ein ÖJerüft aufäufd)Iagen an*

fingen.

(Sin 9}läbd)en, hü§> Übfen unb anbere ^(umen ^emmtrug, bot

if)m it)ren Slorb bar, unb er faufte fi(^ einen fd)önen Strauß, ben

er mit ,ßiebt}aberei anber§ banb unb mit 3ufi-ieben^eit betraditete.
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ate ba§ genfter eine», an ber ©eite be§ $la^e§ fte^^enben, anbem
®aftf)aii|e§ fid) auftat unb ein n:)ot)Igeb{lbete§ grauengimmer jid)

an benijelben geigte, ßr fonnte ungea(i)tet ber Gntfemung he»

merfen, ha^ eine angenet}me §eiter!eit it)r (5)efid)t belebte. S^)re

blonben ^aare fielen nad)Iäjfig aufgelöft um if)ren 9?aden; fie td)ien

fic^ nad) bem gremben umgufe^en. Sinige ^e\i barauf trat ein

£nabe, ber eine grifierfd}ür3e umgegürtet unb ein iDeigeö gäddien

onfyitte, aug ber 2üre jene§ .&aufe§, ging auf S?3ilf)elmen gu, be*

grüßte if)n unb fagte: ^a§ grauengimmer am genfter Iä§t ©ie

fragen, ob Sie it)r nid)t einen ^eil ber td)önen Blumen abtreten

mollen? — ©ie ftet)n i^r alle gu ^ienften, üerfe^te 2öitf)elm, inbem

er bem Ieid}ten ^oten 't)a§> ^u!ett überreid}te unb sugleii^ ber

@d)önen ein .Kompliment mad)te, melc^e§ fie mit einem freunb*

lid)en ©egengnifj ermiberte unb fid) bom genfter gurüdgog.

9f^ad)ben!enb über biefe§ artige ^enteuer, ging er nad) feinem

3immer bie treppe f)inauf, al§ ein junge§ (55efd}öpf ibm entgegen*

fprang, ha§> feine 5(ufmer!'fam!eit auf fid) gog. Gin fiirgeg feibneg

2Befld)en mit gefd)Ii^ten fpanifdjen ^^(rmeln, fnappe, lange ^ein*

fleiber mit puffen ftanben bem .tinbe gar artig. Sänge fdimarge

§aare maren in Soden unb göpfen um ben ^opf gefräufelt unb

gerounben. @r fa:^ bie Q5eftalt mit 35ermunberung an unb fonnte

nid)t mit fid) einig merben, ob er fie für einen 5^naben ober für ein

ajJäbc^en erflären follte. ^od) entfd)ieb er fi(^ balb für ha§> Ie|te

unb :^ielt fie auf, ha fie bei i^m üorbeüam, bot ii)r einen guten 2:ag

unb fragte fie, mem fie angehöre; ob er fc^on Ieid)t \el)en fonnte,

ha^ fie ein ©lieb ber fpiingenben unb tangenben ©efellfdiaft fein

muffe. Mit einem fd^arfen, fd)iuar§en ©eitenbüd fal) fie il}n an,

inbem fie fid) üon i^m lo§mad}te unb in bie £üd)e tief, ol}ue gu

antworten.

5(I§ er bie treppe ^inauffam, faub er auf bem meiten ^^oijaale

gmei 9)lannyperfonen, bie fid) im geexten übten ober üielme()r i^re

(5Jefd)idlid)feit aneinanber gu Oerfud)en fdjienen. ^er eine mar offen*

bar oon ber @efel(fd)aft, bie fid) im .g)aufe befanb, ber anbere l)atte

ein menigcr milbe§ 'i}(nfel)n. 5SiIl)elm fa^ i^^nen gu unb f)atte Uijad)e,

fie beibe §u bemunbem; unb ai§ nid)t lange barauf ber fd)mar5*

bärtige neroige ©treiter ben Slampfpla^ berlieg, bot ber anbere,

mit üieler 9lrtigfeit, 2Sill)e(men ha§ S^apier an.

SBenn ©ie einen ©d)üler, üerfet^te biefer, in bie fiel)re nel}men

mollen, fo bin id) moI)l §ufrieben, mit S^nen einige ©äuge gu magen.
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6ie fochten 5u(animeu, unb obgleich ber grembe bem ^nlömmling

tvext überlegen mar, fo War er bocf) l)öfli(f) genug, j^u öerfid)em, ha^

alles nur auf Übung an!omme; unb mirfüi^ f)atte SBil^elm aud)

gezeigt, bafe er früher t)on einem guten unb grünbli(i)en beutfd^en

ge(i)tmeifter unterridjtet Sorben mar.

S^xe Unterhaltung marb burcf) ha^ ÖJetöfe unterbrorf)en, mit

mel(i)em bie bunte ®efeüfcf)aft au§ bem 2Birt§f)aufe auö^og, um hxe

©tabt bon if)rem 8(f)ou)'pieI gu benadjridjtigen unb auf if)re fünfte

begierig gu macf)en. ©nem Tambour folgte ber (Sntre|?reneur ^u

^ferbe, hinter i{)m eine Sängerin auf einem äf)nlirf)en (Gerippe, bie

ein ^inb üor fid) ^ielt, ha^ mit 33änbem unb glintem mo^^I t)erau§*

gepult mar. darauf fam bie übrige %mppe gu %u% moüon einige

auf if)ren @d)ultem ^inber, in abenteuerlid)en ©tetlungen, leidit

unb bequem bat)crtrugen , unter benen bie junge, fd)mar§!öpfige,

büftere (55eftalt 3SiIbeIm§ 3{ufmer!fam!eit auf§ neue erregte.

^agliaffo lief unter ber anbringenben 9}lenge brolüg f)in unb '^er

unb teilte mit fcl)r begreif(id)en ©pägen, inbem er balb ein 9J?äbd)en

fußte, halt) einen .^aben pritfdjte, feine Zettel au§ unb ermedte

unter beut 3SoI!e eine unüberminbüd)e S3egierbe, {l)n näljtx fennen

§u lernen.

3n ben gebmdten 5In§eigen maren bie mannigfaltigen fünfte ber

©efellfc^aft, befonberS eine§ 93Zonfieur D^arcig imb ber ^emoifelle

Sanbrinette t)erau§geftrid^en, meldie beibe, ai§> §auptperfonen, bie

S!tugf)eit ge!)abt Ratten, fid) üon bem 3uge gu enti)alten, fid) ba-

burd) ein^ t)omef}mere§ ^(nfe^n §u geben unb grö^re S^eugier §u

ermeden.

3Sät)renb be§ 3^9^^ ^^^^^ f^"^ oud) bie fd^öne 5^ac^barin mieber

am genfter fef)en taffen, unb 23il{)etm :^atte nid)t üerfe^tt, fid) bei

feinem @efetlfd)after nad) i^r gu erfunbigen. tiefer, ben mir einft*

meilen Saerte§ nennen mollen, erbot fid), 2BiIt)elmen §u ii)r hinüber*

gubegleiten. 3d) unb ba§ grauengimmer, fagte er Iäd)elnb, finb

ein paar S^rümmer einer 6d)aufpielergefelifd)aft, bie üor furgem

f)ier fd)eiterte. ^ie 2(nmut be§ Crt§ !)at un§ bemogen, einige 3^^^

t)ier 5u bleiben unb unfre menige gefammelte S3orfd)aft in 9xul)e §u

ber^e^ren, inbe§ ein greunb ausgesogen ift, ein Unterfommen für

fid) unb uns gu fud)en.

SaerteS begleitete fogleid) feinen neuen ^efannten §u $^iIinenS

Sure, mo er if)n einen 5(ugenblid fte^en liefe, um in einem benad)*

barten Saben 3udermer! gu t)oten. (Sie merben mir eS gemife banfen,
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[agte er, inbem er jurüdflam, ha^ id) 3!)rten biefe artige S3e!annt*

f(i)aft t)er|diaffe.

Xa5 ^Arauengimmer !am if)uen auf ein paar Ieid)ten $antöffeld)en

mit :^of)en 5Cbfä^en au§ ber ©tube entgegengetreten. Sie Ijaiie eine

fd)rt)ar5e 9.%ntiUe über ein meigeg 9?eglig6 genjorfen, ba§, eben

hjeil e§ nic^t gan§ reinlid) mar, it)r^'ein t)äu§üd)e§ unb bequemet

5(n[ebn gab; it)r !ur§e§ 9^ödd)en lieg bie nieblid)flen güge bon ber

SBelt [ef)en.

Sein ©ie mir miüfommen! rief fie SSiIf)eImen gu, unb nehmen
©ie meinen ^Xan! für bie fd)önen Blumen, ©ie fül^rte il}n mit ber

einen .V)anb in§ gimmer, inbem fie mit ber anbem ben ©traug an

bie ^mft brüdte. 5(1^ fie fid) niebergefefet f)atten unb in gleid)=

gültigen @efpräd)en begriffen maren, benen fie eine reigenbe ^l^en*

bung 5u geben mufete, fd)üttete it}r £aerte§ gebrannte 9JhnbeIn in

hen ©d}OB, öon benen fie fogteid) §u nafd}en anfing. ©et)n ©ie,

meld) ein ^inb biefer junge 9J?enfd) ift! rief fie au§; er mirb ©ie

übeiTeben motten, bog id) eine große greunbin oon foId)en 9cäfd)ereien

fei, unb er ift'§, ber nid}t leben fann, o!}ne irgenb etmag Sedere§

ju genießen.

Saffen ©ie un§ nur gefte^n, berfe^te Saerteg, ha^ mir I)ierin, mie

in me:^rerem, einanber gern ®efenfd)aft leiften. giitn Seifpiel, fagte

er, e§ ift {)eute ein fd)öner 3:ag; id) häiijte, mir fübren fpagieren

unb näl)men unfer 9}ättag§ma:^t auf ber 9M^Ie. — 9ied)t gern,

fagte ^i)iline, mir muffen unferm neuen S3e!annten eine fleine 3^er*

änberung madien. Saerte§ fprang fort, benn er ging niemals, unb

SSil^elm mollte einen 5(ugenblid nad) §aufe, um feine §aare, bie

üon ber Ü^eife nod) bermorren au^fafien, in Orbnung bringen gu

laffen. Xa§ fönnen ©ie I)ier! fagte fie, rief i^ren Üeinen Wiener,

nötigte S^öil^elmen auf bie artigfle ^^eife, feinen 9^oc! au^^u^ie^n,

\i)xen ^ubermantel anzulegen unb fid) in i{)rer ©egenmart frifieren

§u laffen. 9."Ran muß ja feine geit berfäumen, fagte fie; man meig

nid)t, mie tange man beifammenbleibt.

S^er finabe, me^r trotzig unb unmiüig al§ ungefd)irft, benaf)m fid)

nid)t ^um beften, raufte ^Bitt)elmen unb fd)ien fo balb nid)t fertig

merben gu mollen. ^t)iline bermie§ i^m einigemal feine Hnart, fließ

i^n enblid) ungebulbig I)inmeg imb jagte if)n ^ur 3:üre "^inau^. 9hm
übemabm fie fetbft bie 53emüt)ung unb fräufelte bie ."paare unferg

greunbeS mit großer Seid)tig!eit unb 3^e^li<i)^eit, ob fie gteid) aud)

nid)t §u eilen fdiien unb batb biefe§ balb jene^ an il)rer 5Irbeit au^*
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§ufe|en ^atte, inbem fie nirf)t öermeiben !onnte, mit i^^ren ^ieen

bie feinigen gu berü'^ren unb (Strauß unb 33ufen fo na^e an feine

Sippen gn bringen, ha^ er me^r a\§> einmal in 35erfud)ung gefegt

marb, einen ^ug baraufgubrücfen.

5I(§ SSil^elm mit einem fleinen ^ubermeffer feine 8time ge-

reinigt :^atte, fagte fie §u \i)m: 6tecfen ©ie e§ ein unb gebenfen

6ie meiner babei. ©§ mar ein artige^ We\\ex; ber (35riff t)on ein-

gelegtem (5tal)I geigte bie freunblic^en SBorte: @eben!e mein.

23ill)elm ftecfte e§ gu fidi, banfte if)r unb bat um bie ©rlaubni^, i:^r

ein !Ieine§ @egengefct)en! macf)en gu bürfen.

5^n mar mon fertig gemorben. Saerteg ^atte bie ^ntfd)e ge*

brad)t, unb nun begann eine fe^r luftige %at}xt. ^t)iline marf jebem

^rmen, ber fie anbettelte, etma§ gum ®d)Iage t)inau§, inbem fie

it)m gugleid) ein munteret unb freunbüd}e§ SSort gurief.

(Sie maren !aum auf ber 9?lüf)Ie angefommen unb Ratten ein

©ffen befleüt, al§ eine Wu\it bor bem §aufe fid) :^ören lieg. (5§

maren Bergleute, bie gu 3^*^^^ ^^^ Mangel mit Iebf)aften unb

grellen (Stimmen üerfdiiebene artige Sieber üortrugen. ß§ bauerte

nid}t lange, fo ^atte eine ^erbeiftrömenbe D.^^enge einen Erei§ um
fie gefc^Ioffen, unb bie (^efellfdjaft nirfte il)nen i^ren ^Seifall au5

ben genftem §u. 3tlg fie biefe 5(ufmerffam!eit gefeiten, ermeiterten

fie i^ren Irei§ unb fc^ienen fidi §u xtjxem mid)tigften Stücfc^en bor-

zubereiten, '^adj einer $aufe trat ein S3ergmann mit einer ,§ade

l[}ert)or unb fteüte, inbe§ bie anbem eine emftt)afte SDIelobie fpielten,

bie §anblung be§ Sd)ürfen§ bor.

(|g mäbrte nid)t lange, fo trot ein S3auer au§ ber MewQe unb gab

jenem pantomimifd) broI}enb gu berfte^^en, baß er fid^ bon bier f)in-

megbegeben folle. ^ie @efellfd)aft mar barüber bermunbert unb

erfannte erft ben in einen ^auer berfleibeten S3ergmann, al§ er ben

Whxnh auftat unb in einer 5(rt bon SRegitatib hen anbem fd)alt, bag

er mage, auf feinem 5(der gu hantieren. S^ner !am nid)t au§ ber

gaffung, fonbem fing an, ben Sanbmann gu belel)ren, ha^ er red)t

tjahe, l)ier ein§ufd)tagen, unb gab if)m babei bie erften SSegriffe bom
S3ergbau. 2er 33auer, ber bie frembe Semiinologie nid}t berftanb,

tat allerlei alberne Silagen, morüber bie gufdiauer, bie fid) Üüger

füllten, ein tier^Iic^eg (i5elöd)ter auffditugen. 2er SSergmann fudite

it)n 5u berid)ten unb bemieg il)m ben Vorteil, ber §ule^t aud^ auf

ibn ftiefee, menn bie unterirbifd)en ©d)ä^e be§ Sanbeö l)erausgemüt}lt

mürben. 2er 93auer, ber jenem guerft mit Sditägen gebrol)t ^atte.



78 5iMH)cIm 3Jtci[tcvy iicljvjal^rc

lieg fid) nad) unb nacf) befänftigen, unb (ie fd^ieben a\§> gute greunbe

öoneinanbev; befonberg aber 50g fi(^ ber Bergmann auf bie l^ono^

rabeljle 5lrt au§ biefem ©treite.

SBit ^aben, fagte Söü^elm bei %i\d)e, an biefem üeineu ^iatog

\)a§ leb^^aftefte ^eifpiel, mie uü^id^ allen ©täuben ha^ 3:^eater fein

fönnte, mie bielen SSorteil ber (Btaat felbft barau§ 5iet)en mügte,

ujenn man bie §anblungen, ©enterbe unb Unternehmungen ber

9J?enfd)en üon i^rer guten, lobengmürbigen ©eite unb in bem ©e*

ficf)t§pun!te auf ha§> 3:l)eater brächte, au3 metc^em fie ber ©taat

felbft e^ren unb fd)ü|en mufe. S^^t fteüen n)ir nur bie Iäc^erlid)e

(Seite ber 9JZenf(^en bar; ber £uftfpielbi(^ter ift gleid)fam nur ein

^ämifd)er Kontrolleur, ber auf bie ge!)Ier feiner SO^itbürger überall

ein mad}fame§ ^uge l^at unb frol) gu fein- fc^eint, menn er i^nen

eing anhängen !ann. ©otlte e§ nid}t eine angenehme unb mürbige

5lrbeit für einen 6taat§mann fein, ben natürlichen, n)ed}felfeitigen

(Sinflug aller ©täube gu überfd)auen unb einen ^id)ter, ber §umor
genug f)ätte, bei feinen 5(rbeiten §u leiten? gd) bin überzeugt, e^

fönnten auf biefem SBege mandie fe^r unterl^altenbe, §ugleid) nü^
Iid)e unb luftige ©lüde erfonnen merben.

©oöiel id^, fagte Saerteg, überall tvo \d) l^erumgefd^märmt bin,

l^abe bemerfen fönnen, meig mon nur gu tierbieten, gu l)inbem unb

obgule^nen; feiten aber-gu gebieten, gu beförbem unb gu belol)nen.

SDhn lägt alleg in ber SBelt ge:^n, bi§ t§> fd)äblid) mirb; bann §ümt

man unb fd)lägt brein.

Sagt mir ben ©taat unb bie ©taat§leute meg, fagte $l)iline, id^

!ann mir fie nid^t anber^ al§ in ^^erüden borftellen, unb eine ^erüde,

e§> mag fie aufgaben mer ha mill, erregt in meinen. gingem eine

!ram;)f^afte^^eiDegung; id) möd)te fie gleid) bem el)rmürbigen §erm
f)eruntemel)men, in ber ©tube :^erumf|)ringen unb ben Kal)l!opf

au^lad)en.

Wit einigen lebhaften befangen, meld)e fie fe^r fd)ön öortrug,

fd)nitt 55^iltne 'oa§> ©efpräd^ ah unb trieb §u einer fdmellen 9^üd=

fal)rt, bamit man bie fünfte ber ©eiltänger am 5(benbe §u fe^en

nid)t berfäumen möd)te. drollig big §ur ^uggelaffenl)eit, fe^te fie

i^re greigebigteit gegen bie Firmen auf bem §eimmege fort, inbem

fie gule^t, ha i^r unb i^ren 9^eifegefäl)rten haS^ (^elb ausging, einem

2)2äbd)en i^ren ©tro^l}ut unb einem alten SBeibe il)r §al§tud) gum
©d)lage ^^inau^marf.

^^iline lub beibe S3egleiter gu fid) in il)re SBol)nung, toeil man,
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mie [ie fagte, au§ iljten genfteru ha^ öffentlid)e ©djaufpiel beffei

a\§> im anbem 2öirtöi)aufe |ci)en !önne.

9n§ fte onfamen, fanben fie ba§ ©erüft aufgefd)tagen unb ben

§intergnnib mit aufgehängten 3:eppid)en gegiert, ^ie ©cf)mung*

bretter maren f(f)on gelegt, ba§ ©c^lappfeü an bie ^foften befeftigt

unb ha§> ftraffe 6eil über bie ^örfe gebogen, ^er $Ia^ mar §iemlid)

mit ^ol! gefüllt, unb bie genfter mit 3ufd)auem einiger 5{rt befe|t.

^aglia^ bereitete erft bie SSerfammlung mit einigen TOem^eiten,

morüber bie 3ufd)auer immer gu Iad)en pflegen, §ur ^ufmer!fam=

!eit unb guten Saune üor. Einige ^inber, bereu ^ör^^er bie felt^

famften ^^errentagen barflellten, enegten balb S^ermunbeiomg,

balb (Traufen, unb SSil^elm fonnte fid) be§ tiefen 9J?itIeiben§ nid)t

enthalten, al§ er ha§ £inb, on bem er beim elften 5Inbtide teilge='

nommen, mit einiger SJUi^e bie fonberbaren ©tellungen !)erüor*

bringen fa^. ^od) balb erregten bie luftigen Springer ein leb^afte^

55ergnügen, menn fie erft einzeln, bann ^intereinanber unb §ule^t

alle pfammen fid^ bormärt^ unb rüdmärt§ in ber Suft übei*fd)Iugen.

©in lautet §änbe!(atfd)en unb gaudjgen erfc^oH au^ ber gangen

^eijammlung.

S^un aber marb bie 5Iufmer!fam!eit auf einen anbem ©egenftanb

gemenbet. ^ie ^inber, ein§ nad) bem anbeut, mußten ha§> ©eil be*

treten, unb §mar bie Se^rlinge gueift, bamit fie burd) i^re Übungen

ha§> (Sd)aufpiel verlängerten unb bie (Sd)mierig!eit ber ^nfl in§

Sid)t festen. (5§ geigten fid^ aud) einige 9J?änner unb ermad)fene

grauengperfonen mit giemlid}er @efd)irf(idi!eit; allein e§ mar nod}

nid)t DJZonfieur D^arcig, nod^ nid)t ^emoifelle Sanbrinette.

fönblid) traten aud) biefe au§ einer 5(rt üon gelt, hinter aufge*

fpannten roten 5]or:^ängen ^ert)or unb erfüllten burd^ i^re ange*

ne^me ©eftalt unb gierlic^en $u| bie bi§l)er glüdtid) genährte ^off*

nung ber 3ufd)auer. 6r ein munteres ^ürfd^djen t)on mittlerer

©röge, fdimargen 9(ugen unb einem flarfen §aargopf, fie nid)t

minber mo'^t unb fräftig gebilbet; beibe geigten fid) nad)einanber

auf bem ©eile mit Ieid)ten 33emegungen, Sprüngen unb feltfamen

$ofituren. 3^re £eid)tig!eit, feine SSermegenl)eit, bie @enauig!eit,

momit beibe il)rc ^unftftüde au§fül)rten, erl)ö^ten mit jebem ©diritt

unb ©prung ha^ allgemeine Vergnügen. %ex 5(nflanb, momit fie

fid) betrugen, bie anfc^einenben S3emü^ungen ber anbem um fie

gaben il)nen ba§ Slnfe^n, al§ menn fie §err unb 93^eifter ber gangen

3:mppe mären, unb jebermann t)ielt fie be§ SRangeS mert.
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^ie SSegeifterung be^ 9Sol!eg teilte fid) ben 3ufd)aueni au beu

TVenfteni mit, bie "tarnen \ai]en imbenuaTibt nnd) 9^arci)fen, bie

Ferren nacl) :^anbnnetten. ^a§ ^o(! jaudi^te, unb ha^^ feinere

^ublihim entl)ielt fid) nid)t be§ <illntfd)en§; !aum baf3 man nod)

über $agüaffen Iad)te. SSenige nur fd}(id)en fid) tveq, al§ einige

üon ber ^Xruppe, um ®elb gu fammeln, fid) mit §inneruen Mlem
burc^ bie ??Zenge brängten.

(Sie :^aben if)re Sad)e, bün!t midi, gut gema(f)t, fagte SSil^elm

SU $I)iIinen, bie bei it)m am genfter lag; id) betüunbere i'^ren S?er=

ftanb, momit fie aud) geringe Slunftftüdc^en, nad) unb nad) unb §ur

red)ten Qext angebrad)t, gelten §u mad)en mußten unb mie fie au§

ber Ungefd)id(id)!eit i()rer ^inber unb au» ber 55irtuofität if)rer

heften ein Q)an§ey gufammenarbeiteten, ba§ erft unfre 5(ufmer!==

famfeit erregte unb bann un§ auf ba§> angencl)mfte unterf)ielt.

^a§> ^oit tjatte fid) nad) unb nad) öerlaufen, unb ber $Ia^ mar

teer geiüorben, inbe» $^iline unb SaerteS über bie ©eftalt unb bie

(SJefd]icnid)!eit 9^arciffen§ unb Sanbrinetten^ in Streit gerieten unb

fid^ med)fet§meife nedten. SBil^elm fat) ha§ munberbare £inb auf

ber (Straße bei anbern fpielenben ^inbem ftel)en, mad^te $t)ilinen

barauf aufmerffam, bie fogleid), nad) il)rer leb^^aften 5(rt, bem 5linbe

rief unb minfte, unb ba t§> nid)t fommen moHte, fingenb bie Streppe

I)inunter!Iapperte unb e§ 't)erauffü!)rte.

§ier ift ha§ W.ät]e\, lief fie, al§ fie ha^ tinb gur 2üre :^ereinäog.

(£§ blieb am Eingänge fte!)en, eben at§ menn e§> gleid) mieber '^inaul*

fd)Iüpfen moKte, legte bie red)te §anb bor bie ^inft, bie lin!e bor

bie ©tim unb büdte fid) tief. 5ürd)te bid) nid)t, liebe 0eine, fagte

3BiIf)eIm, inbem er auf fie losging. Sie fa^ if)n mit unfid)erm S3Hd

an unb trat einige 6d)ritte nät)er.

SSie nenneft bu bid)? fragte er. — Sie 'Reißen mid) 9J?ignon. —
SSieüiel 3at)re ^aft bu? — ©§ tjat fie niemanb ge5äf)lt. — Sßer

mar bein ^ater? — ^er große S^eufet ift tot.

9^n ha^ ift munbertid) genug! rief $I)iIine au§. Man fragte fie

nod) einiget; fie bradite i^re ^(ntmorten in einem gebrod)nen ^eutfd)

unb mit einer fonberbar feierlidien 5(rt bor; babei legte fie jebe^mat

bie .g)änbe an SSruft unb §aupt unb neigte fid) tief.

Söil^elm fonnte fie nid)t genug anfel)en. (Seine klugen unb fein

§er§ mürben unmiberfte!)üd) bon bem geI)eimnigbolIen guflanbe

biefe§ 2öefen§ angezogen. (5r fd)ä^te fie gmölf bi§ breije^^n ga^re;

i^r Slörper mar gut gebaut, nur hafj i^re (?)lieber einen ftär!em 2önd)§
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öerfprad)en, ober einen jurüdge^^altenen anfünbigten. Sf)re ^ilbung

mar nidjt regelmäßig, aber auffallenb; if)re (Stime get}eimni§öoII,

i^re 92afe auBerorbentlid) fcf)ön, unb ber DJhinb, ob er [d}on für i^r

5(iter gu fel)r gefdjioffen fd}ien unb fie mand}inal mit ben Sippen

nad) einer (Seite gudte, nod) immer treu^ergig unb rei^enb genug,

gljre bräunlid)e @efid)t5farbe fonnte man burd) bie ©diminfe faum
erfennen. ^iefe ©eftalt prägte fid) 'Jl^iU}cImen [e^r tief ein; er fal}

fie nod) immer an, fd}mieg unb oergag ber (^egenmärtigen über

feinen 33etrad)tungen. $t}i(ine medte i[)n au§ feinem .'palbtraume,

inbem fie bem £inbe etmae übrig gebliebene^ Qudexroext reid}te unb

if)m ein 3eid)en gab, fid) ^u entfernen. (5^ machte feinen ^43üd(ing,

mie oben, unb ful)r bli^^fd)nen gur 2üre ^inau^.

^I§ bie 3eit nunmehr t)erbei!am, "t^a^ unfre neuen 33e!annten fid)

für biefen 9(benb trennen follten, rebeten fie oorl)er nod) eine ©pa§ier==

fat)rt auf ben morgenben 2^ag ah. Sie mollten abermal» an einem

anbem Orte, auf einem beimd)barten 3äger[)aufe, i^r 93tittag6mal)l

einnel)men. 'iiMI^elm fprad) biefen IHbenb nod) nuind)e§ §u $l)ilinen§

Sobe, morauf £aerte§ nur fur§ unb Ieid)tfinnig antmortete.

^en anbem 'i'.^orgen, al^ fie fid) abernuil^ eine Stunbe im 3-ed)ten

geübt {)atten, gingen fie nad) "^$l)ilinen?^ (^aftf)ofe, oor meld)em fie

bie beftellte ^utfd)e fd)on Ratten anfat)ren fet)en. 5(ber mie Oer*

munbert mar 53id)elm, al5 bie S!utfd)e oeijc^munben, unb mie nod)

mef)r, al^ ^l)i(ine nid)t gu §oufe anzutreffen mar. ©ie tjaüe fid),

fo ergä^Ite mau, mit ein paar gremben, bie biefen 9Jtorgen ange=

fommen maren, in ben ^iöagen gefegt unb mar mit i^nen baüon*

gefal)ren. Uiifer g-^e^^'^/ '^^^ i^ci) ^^ ^^^^^ @efenfd)aft eine ange^

nel)me Unter()altung üerfprod)en t)atte, fonnte feinen ^erbrug nid)t

oerbergen. dagegen tad)te Saerte» unb rief: 60 gefällt fie mir!

^y fiel)t il)r ganj ä^nlid)! Saffen (Sie un§ nur gerabe nad^ bem
3agbi)aufe gel)en; fie mag fein, mo fie mill, mir mollen il)retmegen

unfere ^romenabe nid)t üerfäumen.

'^i{§> ^Bil^elm untermegy biefe 3n!onfequen§ be§ S3etrageng gu

tabeln fortfuhr, fagte Saertes: gd) fann nid)t infonfequent finben,

menn jemanb feinem (X^arafter treu bleibt. SBenn fie fid) etma§

üornimmt ober jemanben etma§ oerfprid)t, fo gefd)iel)t e§ nur unter

ber ftillfd)meigenben ^ebingung, bag e§> il)r aud) bequem fein merbe,

ben ^oi-fa^ au§§ufül)ren ober i^r 33erfpred)en ^u galten. 6ie Der*

fd)en!t gern, aber man nmg immer bereit fein, il)r ha§> ©efd)enfte

miebergugeben.

IV. 6
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^ie§ ifl ein feltfamer S^arafter, üerfe^te 2SiU}eIm.

^l\d)i?^ weniger aU feltfani, nur ha^ fie feine .s5eud)(enn ift. 3*^

liebe fie be^iuegen, ja id) bin it)r greunb, lueil fie mir ha§ @efd)Ied^t

\o rein barfteKt, ha^$ id) gu I}a]'[en [o biel Uijadje f}abe. (5ie ift mir

bie luatjre ©ba, bie 6tamn>9.1lutter be» meiblid}en @efd)Ied)t§; fo

finb alle, nur mollen fie e^ nid)t 3^9ort Ijaben.

Unter mandierlei @efpräd)en, in tt:)eld)en Saerte§ feinen §ag
gegen ha^ meiblid)e ©efdiled)t fe!}r Iebt)aft ausbriidte, o()ne jebod)

bie Urfadie babon anzugeben, maren fie in ben Söalb ge!ommen,

in roeldjen Söil^elm fel)r berftimmt eintrat, ibeil bie ^tußeiotngen

be^ Saerteg if)m bie (Sinnnerung an fein 53erpltnig §u 9JZariannen

lieber lebenbig gemad)t Ratten. 6ie fanben nid)t meit bon einer

befdjatteten Cuelle, unter t)errlid}en alten Räumen, ^^ilinen allein

an einem fleinemen Jifd)e fi^en. ©ie fang i^nen ein luftige^ Sieb*

ä-)tn entgegen, unb aU £aerte§ nad) if)rer öefeKfdiaft fragte, rief

fie ou§: 3d) 1:}ahe fie fd)ön angefü!)rt; id) 1:)ahe fie §um beften gef)abt,

mie fie e§> berbienten. @d)on untermegg fe^te id) i^re greigebigfeit

auf bie $robe, imb ha id) bemerfte, baj3 fie bon ben fargen 9Mfd)ent

iDaren, na()m idi mir gleid) bor, fie gu beftrafen. d}aä^ unfrer 5ln*

fünft fragten fie hen Seltner, tva§ gu l)aben fei; ber mit ber getüöf)n*

Iid)en (55eläufig!eit feiner S^^Q^ ^^^^^f ^^^ ^^ ^o^/ ^^"^ ^^^^ ot§

ha mar, :^erer3at)Ite. ^d) fa^ if)re ^ertegenl)eit, fie blidten einanber

an, ftotterten unb fragten nad) bem greife. Söaö bebenfen Sie fid)

lange, rief id) au§, bie 2:afel ift ha^ ß^efc^äft eine§ grauengimmerg,

lüffen Sie mid) bafür forgen. 3d) fing barauf an, ein unfinnigey

93Zittagmal)l gu beftellen, mo^u nod) mand)e§ burd) ^oten au§ ber

9^ad)barfd)aft gel)olt merben follte. ^er Kellner, ben id) burcf) ein

|3aar fd)iefe 9}Muler gum 53ertrauten gemad)t l)atte, l)alf mir enblid),

imb fo l)aben mir fie burd) bie ^.^oi-ftellung eineg l)errlid)en @aft*

mal)l§ bergeflalt geängftigt, baf3 fie fid) fur§ unb gut ju einem

Spaziergange in ben äl>alb entfd)loffen, bon bem fie mol)l fd)merlid)

gurüdfommen merben. 3^) ^P^^ ^^^^^ ^iertelftunbe auf meine eigene

§anb gelad)t unb merbe lad)en, fooft id) an bie @efid)ter benfe.

S3ei 3:ifd)e erinnerte fid) Saerte§ an äl)nli(^e gälle; fie famen in

ben (^ang, luftige Q3efd)id)ten, ^Jligberftänbniffe unb Prellereien ju

er§äl)len.

©in junger Wann bon il)rer S3efanntfd)aft an§ ber Stabt fam mit

einem S3ud)e burd) ben SSalb gefd)lid)en, fetjte fid) §u i^nen unb

rühmte hen fd)önen $la^. (Sr maci)te fie auf ha§ S^iiefeln ber Ouelle,
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auf hie 33ett)egung ber S^^'^Ö^/ ^i^f ^i^ einfallenben Si(i)ter unb auf

hen ®efaug ber 33ögel aufmer!fam. $^i(me faug ein 2iehd-)en t>om

Äucfurf, melc^eg bem 5(ufönim(iug nidjt gu bel)ageu fdjieu; er em|3fal)(

fitf) balb.

Senn id} nur nid)ts me^r Don 9?atur unb 9caturJ5enen ^ören

füllte, rief ^^iline au^, at§ er meg mar; e§ ift nid)t» unerträgHd)er,

a{§ \id]'t)a§ ^.^ergnügen i3on:ed)nen gu laffen, ha§' man genießt. 3Benn

fdiön Setter ift, gel)t man fpagiercn, iuie mati tan^t, iDenn aufge-

fpielt mirb. Ser mag aber nur einen 5(ugenb(id an bie 93cufi!, lucr

ün§> \d)öne Setter benfen? ^er länger intereffiert un§, nidjt bie

Biotine, unb in ein $aar fd)öne fdjiuarge 5(ugen gu fe^en, tut einem

$aar blauen 9(ugen gar ^u mof)!. Sag follen bagegen Duellen unb

Brunnen unb alte morfc^e Sinben! 6ie fal), inbem fie fo fpradi,

Silt}elmen, ber i(}r gegenüberfajs, mit einem S3iid in bie 5(ugen,

bem er nid)t mehren fonnte, menigften^ big an bie 2üre feinet

.sper^eng vorzubringen.

Sie ^aben red)t, oerfe^te er mit einiger ^er(egenl)eit, ber 9Jlenfd)

ift bem ?3Jenfd)en ha§ ^niexe])ante]ie unb foüte il)n oieüeidjt ganj

allein intereffieren. 5111e5 anbere, mag ung umgibt, ift entmeber nur

Clement, in bem mir leben, ober Serfgeug, beffen mir ung bebienen.

3e mel]r mir ung babei aufhalten, je mel}r mir barauf merfen unb

teil baran nehmen, befto fd)mäd)er mirb ha§ ©efü^l unfereg eignen

Serteg unb ha§> d)efüf)l ber @efellfd)aft. Xie 53knfd)en, bie einen

großen Sert auf (Härten, öebäube, Kleiber, Sd)mud ober irgenbein

33efii^tum legen, finb meniger gefellig unb gefällig; fie üerlieren bie

9J^enfd)en aug hen klugen, meld)e gu erfreuen unb -^u Oeijammeln

nur fel)r menigen glüdt. Sel)n mir eg nid)t and) auf bem 3:l)eater?

Gin guter Sdiaufpielcr mad)t ung balb eine elenbe, unfd)idlid)e

Xeforation üergeffen, bal)ingegen ha§> fd)önfte 2I)eater ben ^langet

an guten Sd)aufpielent erft red)t fül)lbar mad)t.

9^ad) lifdje fefete $l)iline fid) in hai befd)attete l)ol)e Ö5rag. 3I)re

beiben greunbe mußten i^r Blumen in SJcenge ^erbeifdiaffen. (Sie

manb fid) einen üollen ^ranj unb fe|te it)n auf; fie fal) unglaublid)

rei^enb aug. ^ie Blumen reid)ten nod) gu einem anbern l)in; aud)

ben flodit fie, inbem fid) beibe 9}^änner neben fie fetzten. £'(lg er

unter allerlei Sdjerj unb ^^(nfpielungen fertig gemorben mar, brüdte

fie il)n Sill)elmen mit ber größten 3(nmut aufi? .sjaupt unb rüdte

i^n mef)r alg einmal anberg, big er red)t ju fi^en fd)ien. llnb id)

merbe, mie eg fd)eint, leer auggetjen, fagte :2aerteg.
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5[)?itnicf)ten, Derfetite $^iline. 3f)r foHt (Sud) !eine§tüege§ be*

Hagen. Sie nal}m i:^ren froug bom §aupte unb fe^te i^n Soerte^

auf.

SSären n^ir 9?ebeubu:^Iei-, fatjte biefer, fo mürben mir fel)r Ijeftig

flreiten fönnen, ruelcfien t)on beiben bu am meiften begün[tigft.

^a märt it)r redete 2:oren, berfeljte (ie, inbeni fie jid) gu i^m
I)inüberbog unb il)m ben 9}hinb ^uni £u6 reidjte, fid) aber (ogleid)

ummenbete, il}ren 9Irm um 3öilf}elmen fd)tang unb einen lebfyiften

Äuß ouf feine Sippen brüdte. 2öeld)er fd)medt am beften? fragte

fie nedifd).

Söunbeiiid)! rief Saerteg. (£§ fd)eint, a\§> menn fo etmol niematg

nad) SBermut fd)meden !önne.

60 menig, fagte $:^iUne, a\§ irgenbeine &abe, bie jemanb o"^ne

9Zeib unb (Sigenfinn genießt. 9^n :^ätte id), rief fie au§, nod) Suft,

eine ©tunbe §u taugen, unb bann muffen mir mo:^t mieber nad)

unfern «Springern fe^en.

Wlau ging nad) bem §aufe unb fanb 9Jhifi! bafelbft. $^iline, bie

eine gute Sängerin mar, belebte tl)re beiben ©efetlfdjafter. Söiti)elm

mar nid)t ungefd)idt, allein e§ fet)lte if)m an einer !ünftlid)en Übung.

Seine beiben greunbe nal)men fid) öor, tt)n §u unterrid)ten.

9}Jan üerfpätete fid). ®ie Seiltänzer Ijatten i^re tünfte fd)on gu

probugieren angefangen. 5Iuf bem $Ia^e l^atten fid) biete 3ufd)auer

eingefunben, bod) mar unfern greunben, al§> fie ausfliegen, ein ®e=

tiimmel merlmürbig, ha^ eine große 5lngat)i 9}lenfd}en nod) bem
%oxt beS @aftI)ofe§, in melc^em SSil^elm eingefe^rt mar, l^ingegogen

I)atte. 2öii:^e(m fprang I)inüber, um §u fei)en, toaS e§ fei, unb mit

(5ntfe|en erblidte er, a\§ er fid) burd)§ ^ol! brängte, hen §erm ber

Seiitängergefetlfd)aft, ber ha§> intereffante Unb bei ben §aaren ou§

bem §aufe gu fd)Ieppen bemül)t mar unb mit einem $eitfd)enfliel

unbarml)ergig auf hen üeinen ^törper Io§fd)Iug.

2Bi(I)eim fu^r mie ein 93Ii^ auf ben SD^ann gu unb faßte il)n bei

ber SSiiift. Saß ha§> Stinb lo»! fd)rie er mie ein Sf^afenber, ober einer

üon un§ bleibt ^ier auf ber Stelle. @r faßte gugleid) h^n ^ert mit

einer öematt, bie nur ber i^oxn geben !ann, bei ber M)Ie, ha^^ biefcr

gu erfliden glaubte, ha§> Itinb losließ unb fid) gegen ben Eingreifens

ben gu Oerteibigen fud)te. ©inige Beute, bie mit bem ^inbe ^33ät*

leiben fül)lten, aber Streit angufangen nid)t gemagt f)atten, fielen

bem Seiltänger fogleid) in bie tone, entmaffneten i()n unb broI)ten

it)m mit inelen Sd)impfreben. tiefer, ber fid) je^t nur auf bie
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SBaffen feine» 9J?itnbe§ rebu^iert fol), fing gräfjlid) 5U broljcn nnb
§u fiud)en an: bie faule, unnü^e featur rtioHe i^re 6d}nlbigfeit

nid)t tun; fie öermeigere, hen (Siertang gu taugen, ben er bem
^ublüo derfprorf)eu fjahe; er luolle fie totfd)Iagen unb e» folle il}n

niemaub baran f)inbem. (Sr fucljte fid) Io§5umad)en, um ha^^ S^inb,

ha§ fid) unter ber i^lenge Der!rod)en tjatie, aufgufudjen. 2öiU)etni

I}ieU il}n gurüd unb rief: ^u follft nidjt ef}er biefe§ @efd)öpf meber

fef)en nod) berühren, bi§ bu bor (55erid)t Sf^ec^enfc^aft gibfl, wo bu
e?-> gefto!)ten t)a]i; id) merbe bid) auf^^ ^llugerfte treiben; bu follft mir

nid)t entge~^en. ^iefe D^ebe, meldje 5Bitt)eIm in ber .^-^i^e, o'^ne ®c^
banfen unb ':}(bfid)t, au§ einem bunflen (3e\i\i)\ ober, menn man
mill, au§ gnfpiration au^gefprodjen !)atte, brod)te ben mütenben

5JJenfd)en auf einmal §ur 9üil)e. (5r rief: SSa§ ):)aW id) mit ber

unnü^en teatur gu fd)affen! 3aI)Ien 6ie mir, mag mid) i^re

Kleiber foften, unb @ie mögen fie behalten; mir moHen biefen

5{benb nod) einig merben. (Sr eilte barauf, bie unterbrod)ene SSor^

ftettung fortgufe^en unb bie llnru!)e be§ $ublifum§ buri^ einige

bebeutenbe <^unftflüde p befriebigen.

2BiIf)eIm fudite nunmel)r, ha e?-> ftille gemorben mar, nad) bem
.^inbe, ha^ fid) aber nirgenb=> fanb. ©inige mollten e§ auf bem
S3oben, anbere auf ben Xäd)ern ber benad)barten .g)äufer gefe!)en

l^aben. 9?ad)bem man e§ allerorten gefud)t ^atte, mu^te man fid)

beni^igen unb abmarten, ob e§ nic^t bon felbft n^ieber f)erbei!ommen

motte.

3nbe§ tvax 9?arci6 nad) §aufe gefommen, meieren 2BiIf)etm über

bie ©d)idfale unb bie §er!unft be» finbeg befragte, tiefer mußte

nid)tg baoon, benn er mar nid)t lange bei ber (^efenfd)aft; er5ät)Ite

bagegen mit groger Seid)tig!eit unb üielent Seid)tfinne feine eigenen

©d)idfale. 5((§ i^m 2BiIf)eIm §u bem großen ^eifalt (3\üd münfd)tc,

beffen er fid) §u erfreuen I)atte, öußerte er fid) fel)r gteid)gültig

barüber. SSir finb gemo!)nt, fagte er, baf3 man über un» Iad)t unb

unfre fünfte bemunbert; aber mir merben burd) ben aufjerorbent^

Ud)en Beifall um nid^t§ gebeffert. Xer ^tre|3reneur 3af)It un§ unb

mag fe^en, mie er 5ured)te!ömmt. ©r beurlaubte fid) barauf unb

mollte fid) eilig entfernen.

5(uf bie grage, mo er fo fd)nell ^inmolle, läd)eiie ber junge

Tlen\dj unb gej'tanb, ba^^ feine gigur unb Talente i()m einen folibern

S5eifal( §uge§ogen, a\§ ber be§ großen $ub(i!umg fei. (5r I)abe Oon

einigen graueuäimmem 53otfd)aft ermatten, bie fe^r eifrig Verlangten,
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t()n nnf)er fcniieii 511 Icnicii, inib er fürrfite, mit beit ^ej'ud}en, bie

er ab5ulci3en \)ahe, üor Witteniadit fautn fertig 511 luerben. (5r ful)r

fort, mit bcr iiröj^teu ^lufriditigfeit feine ^(benteuer 511 erjafjlen, unb

l)ätte bie ^?camen, ©trafsen unb ^-^äufer angezeigt, iuenn nidit 3.lMil)etm

eine foId)e 3nbi§!retiou abgelel}nt iiiib il)n I)öflid) entlaffeit f)ätte.

£aerte§ I)atte inbeffeu Saubrinetten imterljctiteu unb üei-fid)erte,

fie fei tipllfommen mürbiii, ein 'Äib gu fein nnb gu bleiben.

"Dinn ging bie llnterf)anblung mit bem Gntreprenenr megen beS

JN|inbe§ an, ha§> nnferm grennbe für breigig Snter überlaffen mnrbe,

gegen meld)e ber fdj^ar^bärtige Ijeftige gt^i^^^^er feine 5.(nfprüd)e

iiöttig abtrat; Don ber §er!nnft be§ 5^inbe§ aber meiter md)t§ be*

fennen moKte, at§ ha\^ er foldie§ nad) bem S^obe feine§ trüber?,

'oen man luegen feiner auf^erorbentüdien Oiefdiidlidifeit ben grof5en

3:enfel genannt, gn fid) genommen I}abe.

^er anbere 9}iorgen ging meift mit 5(uffud}en be§ £inbe§ I)in.

^^ergeben§ burd)!rod) man alte 2Bin!eI be§ §aufe§ unb ber 9^ad)bar*

fdjaft; e^ mar Oerfdjmnnben, unb man fnrd)tete, e§ mödjte in ein

'li^affer gefprungen fein ober fid) fonft ein Seib§ angetan Ijaben.

'ftjitinen^i S^eije !onntcn bie Unrul^e unfern greunbe^ nid)t ah^

leiten. (5r hxadjie einen traurigen, nad)ben!Iid)en 3:ag gu. 5(ud) be§

^J{benb§, ha Springer unb länger alle ifjxe Gräfte aufboten, um fid)

bem $ubIi!o auf§ befte gu empfel)len, fonnte fein ©emüt nid)t

ert)eitert unb gerftreut merben.

^urd) ben ä^ilauf au§ benad)barten Ortfd)aften I)atte bie ^Inga'^I

ber 9."lienfd)en au^erorbentlid) pgenommen, unb fo mälgte fid) aud)

ber @d)neeban be§ ^eifaltS gu einer imge'()euren ®röf3e. ^er ©pmng
über bie ^egen unb burd) ba§ gag mit papiei*nen 35öben mad)te

eine gro^e ©enfation. ^er ftarfe ^ll^inn liefj ^um allgemeinen

Öjraufen, ^ntfe^^en unb (Siftaunen, inbem er fid) mit bem ."^opf unb

ben S'üBen auf ein paar au§einanbergefd)obene 6tül)le legte, auf

feinen l)oI)lfd)mebenben Seib einen ^?(mbog I)eben unb auf bemfelben

Oon einigen madeni 8d)miebegefellen ein .sjufeifen fei"tigfd)mieben.

9(ud) mar bie fogenannte .*per!ule§^Stär!e — ha eine 9kit)e

9Mnner, auf ben ©dmltent einer erften 3?eil)e fiel)enb, abermals

grauen unb güngtinge trägt, fo bafs §ule^t eine lebenbige ^pramibe

entftef)t, bereu 6pit^e ein .^inb, auf ben <^opf gefteltt, al§ ^nopf unb

S3>ctterfal)ne giert — in biefen ö^egenben nod) nie gefe!)en morben

unb enbigte mürbig ha§> gange ©d)aufpiel. 9?arcif3 unb Sanbrinette

Uef3en fid) in ^ragfeffeln auf ben (5d)ultern ber übrigen burd) bie
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lionieI)ntfteii Straßen ber ©tabt unter lautem ^reubengejdjrei be§

58ot!y trat3en. *i»J^an luarf it)nen 33änber, 33Iuinenfträu6e unb feibcne

^üd)er 3U unb brannte \\d), fie tn§ (53e[td}t ^u faffen. Sebernrann

fd)icn gtiicüid) ju fein, fie an3ufer)n unb Hon i()nen eine§ ^lid^ ge^

linirbit3t 5U inerben.

^^"9eld)er ©djanfpieter, luetdjer (Sdiriftftelter, ja tüeldjer 9Jknfd)

überl)au|:)t mürbe fidj nid)t auf beni (^ip\e\ feiner Söünfdie fel}en,

trenn er burd) trc^enbein eble^3 S^ort ober eine gute %ai einen fo

angenieinen Ginbnid T)ert)orbräd)te? 2lMd)e föftlidie ©nipfinbnng

müßte e§ fein, menn man gute, eble, ber Wenfd)t)eit mürbige 05e*

fül}le ebenfofdjuell burcf) einen ele!trifd)en 6d}Iag ausbreiten, ein

foldjey (Sntgüdcn unter bem 5?oI!e erregen !önnte, aU biefe 2^ut^

burd^ it)xe förperlid)e ®efd)idlid}!eit getan Ijaben; tDeim man ber

$02enge baS ^l"i?itgefül)( alleS 9}?enfd)Iid)en geben, menn man fie mit

ber ^l^orftetlung be^ ©tücfS unb Unglück, ber äBeigI)eit unb 3:orI)eit,

ja be§ llnfinn» unb ber 9nbenil}eit entgünben, eijdjüttern unb il)r

ftodenbeS gunere in freie, Iebf)afte unb reine i^etuegung fetten

ifönute! (So fprad) unfer greunb, unb ha meber $t)iline nod) SaertcS

geftimmt fd}ienen, einen foldjen ^-iSfurv fort^ufe^en, unterf)ielt er

fid) altein mit biefen £ieb(ingSbetrad)tungen, atö er bis fpät in bie

9^ad)t um bie @tabt fl^a^ierte unb feinen alten SSunfd), ha§^ &uic,

(Sble, ©ro{5e burd) ha?> (5d)aufpiel §u üerfinntid}en, mieber einmal

mit aller £ebl}aftig!eit unb aller greil)eit einer loSgebunbenen ©in*

bilbungSfraft oerfolgte.

günftes 5lapttel

^eS anbem 3:ageS, als bie Seiltänzer mit großem Q5eräufd) ab-^ gebogen tuaren, fanb fid) 9}Zignon fogleid) toieber ein unb trat

^ingu, als ilöill)clm unb SaerteS il)re 5ed)tübungen auf bem Saale

fortfe^ten. 5öo l)aft bu geftedt? fragte 2Bill)elm freunblid); bu l)aft

uns oiel Sorge gemad)t. XaS ^inb antmortete nid)tS unb fal) il)n

an. ^u bift nun unfer, rief SaerteS, mir l)aben bid) gefauft. — ilBaS

:^aft bu be5al)lt? fragte baS finb ganj troden. — .sjin^'^^^t ^ufaten,

öerfe^te SaerteS; menn bu fie miebergibft, fannfl bu frei fein.
—

^aS ift mo^l biet? fragte baS Slinb. — D ja, bu magft bid) nur gut

aufführen. — gd) mill bienen, Oei*fe|te fie.

3Son bem ^(ugenblide an merfte fie genau, maS ber Miner ben

beiben greunben für ^ienfte ju leiften l)atte, unb litt fc^on beS
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anbeni Xnge^ nid)t mel)r, hai er in§ gimmer fain. Sie lüoHte olte^

felbft tun iiitb madite and) i^re ©efd)äfte, jtuar Inngfam uub mit»

unter unbe()tlflirf), borf) genau unb mit t3rüJ3er Sorgfalt.

Sie [teilte fid] oft an ein ©efäg mit Saffer unb mufd) il}r ®efid)t

mit fo grofjer d'iufigfeit unb .§eftig!eit, ha^ fie fid) faft bie Warfen

aufrieb, bi§ Saerte^^ burd) K'^'^G^^^ ^^^"^ 9?eden cx\\ü)x, baf, (ie bie

Sd)min!e non if}ren Si^angen auf alle 23eife (oy^uiuerben fudje unb

über bem (Sifer, momit fie e§ tat, bie )Höte, bie fie burd)§ Dieiben

f)ert)orgebrad}t f)atte, für bie Ijartnädigfte Sd)min!e ^alte. d')lan

bebeutete fie, unb fie üe(3 ab, unb nadjbem fie mieber §ur dMje
gefommen mar, geigte fid) eine fd}öne braune, obgleid} nur Hon

Wenigem fKot erf)ö:^te ®efid)t§farbe.

^urd) bie fret)elf)aften Steige $I}i(inen§, burd) bie ge^eimni^üolle

(^egeniüart beg iTinbe^ mel)r, aly er fid) felbft geftei)en burfte, unter*

f)alten, brad)te 3SiIl)eIm üeijd)iebene 2^age in biefer fonberbaren

©efellfd)aft §u unb reditfertigte fid) bei fid) felbft burd) eine fleißige

Übung in ber 5ß<^^* ^-^^^ ^angfunft, mogu er fo leidjt nid)t mieber

(yelegenl)eit §u finben glaubte.

9^d)t n^enig bermunbert unb gelDiffermagen erfreut mar er, al§

er eine§ %aqe§> §eiTn unb grau 53lelina anfommen \a1:}, meld)e,

gleid) nad) bem erften frot)en ©nige, fid) nad) ber ^ireftrice unb ben

übrigen Sd)aufpieIerTi erfunbigten unb mit großem Sd)reden t)er==

nal)men, ha^ jene fid) fd)on lange entfernt Ijaht unb biefe bi§ auf

menige gerftreut feien.

^a§ junge $aar !)atte fid) nad) i^rer ^erbinbung, gu ber, mie

mir miffen, SSit^^etm bel^ilflid) gemefen, an einigen Drten nad)

(Engagement umgefel)en, !eine§ gefunben unb mar enblid) in biefe§

6täbtd)cn gemiefen morben, mo einige $erfonen, bie if)nen unter*

megy begegneten, ein gute§ S^l^eater gefeiten l^aben moHten.

$^ilinen mollte 93tobame 5JMina, unb §err 93ktina bem leb*

^aften Saerte^, ai§> fie 33e!anntfd)aft mad)ten, !eine§trege§ gefatlen.

Sie it)ünfd)ten bie neuen 'Infömmlinge gleid) luieber Io§ §u fein, unb

Söil^elm fonnte il)nen feine günftigen (J^efimmngcn beibringen, ob

er i[)uen gleich toieber^^olt t)eijid)erte, ha^ e3 red)t gute £eute feien.

(^igenttid) roax aud) ha§> bi§t)erige luftige 2ehen unfrer brei 5lben*

teurer burd) bie ©rmeiterung ber ®efenfd)aft auf met)r ai§> eine

SBeife geftört; benn 9^)Mina fing im ^irt§I)aufe (er I)atte in eben*

bemfelben, in metd)em $^iline li'oI)nte, $Ia| gefunben) gleid) gu

marftcn unb ,5u quängeln an. (5r moKte für menige?^ Q>k\h beffere§
1
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Cuartier, rciii)Ii(i)ere 3}M)lgeit unb promptere 33ebieuung ^oben.

Sn fiiqer 3^^^ mad)ten 2Birt unb Kellner berbriefetidie ©efiditer,

unb meun bie anbem, um fro^ gu leben, fid) aüc§ c^efallen liejicn

unb nur ge|d)Unnb begafjlten, um nid)t länger an ha§ p bcn!en,

ma§ fd)on ber^eljrt mar, fo mugte bie 93?a^Igeit, bie ?J(elina reget*

mä^ig fogleid) berid}tigte, jebergeit üon üont mieber burd)genommen

merben, fo baj3 $f)iline if)n of)ne Umftänbe ein mieber!äuenbe§ 2:ier

nannte.

^loä) bedjafiter mar ?.")?abame ?Mina bem luftigen 93läbd}en. ^iefe

jimge grau mar nid}t oI)ne 'i^ilbung, bod) fehlte e§ i^r gänglid) an

(^eift unb (Seele, ©ie beilamierte nid^t übel, unb mollte immer
bef'lamieren; allein man mer!te balb, bag e§ nur eine SS^ortbefia*

mation mar, bie au'i einzelnen Stellen laftete unb bie ©m^ifinbung

be§ @an§en nic^t au^brüdte. 9?ei biefem allen mar fie nid)t leidit

jenmnben, befonberg 9.">cänneni, unangetiel}m. 3SieImcbr fd}rieben

il)r biejenigen, bie mit if)r umgingen, gemö^nlid) einen fd)önen

^.^erftanb §u: benn fie mar, ma§ id) mit einem SSorte eine 5(n*

em|3finberin nennen möd)te; fie tnu^te einem greunbe, um beffen

51d)tung il)r ju tun mar, mit einer befonbent 51ufmer!famfeit gu

fd)meid}eln, in feine Qbeen fo lange alö möglid) eingugefien; fobalb

fie aber gang über il)ren .^origont maren, mit (5!flafe eine foId)e

neue ©rfdjeinung auf^unel^men. (Sie nerftanb gu f|3red}en unb gu

fd)meigen unb, ob fie gleid) fein tüdifd)eg ©emüt Ijatte, mit großer

^or-fid)t auf^upaffen, mo be§ anbern fdimadje «Seite fein möd)te.

(5ed)jte5 5tapitel

Oryj^elino ijattc fid) inbeffen nad) ben 3:rümmern ber borigen ^ire!^

JJ V tion genau erfunbigt. (Somol)! ^eforationen ai§> ©arberobe

maren an einige.^anbel^leute üerfe^t, unb ein 92otariu§ ^atte ben '^luf^

trag üon ber ^ireltrice erf)alten, unter gemiffen 53ebingungen, meim

fid) Siebf)aber fänben, in ben ^erfauf auö freier .'panb gu miliigen.

5DMina mollte bie Sadjen befe^en unb 30g 23ilt)elmen mit fid).

tiefer empfanb, al§ man il)nen bie gi^i^^ß^" eröffnete, eine gemiffe

5^eigung ba5u, bie er fid) jebod) felbft nid)t geftanb. 3^^ f^ einem

fd)led)ten 3uftanbe aud) bie gefledften ^eforationen maren, fo menig

fd)einbar aud) türfifd)e unb t)eibnifd)e Kleiber, alte Slarifatunörfe

für Dinner unb grauen, Butten für ^auhexex, guben unb Pfaffen

fein mochten, fo fonnt' er fid) bod) ber (Jm|.ifinbung nid)t erme^ren,
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'oci^ er bie gtürflidiflen 5(ugcnbUcfe fetne§ fieben§ in ber 5f?äl}e cme§

nl)ntid)eu Iröbelfrani§ gefunben I)atte. .§ätte 93lelina in fein .ger^

(ei}en !önnen, (o anirbe er il)ni eifriger jngefeM l^aben, eine Summe
(^etbe§ auf bie 33efreiung, ^(ufflellung unb neue S3elebung biefer

^erftreuten C^Iieber gu einem fd}Dnen Ojan^en fjergugeben. Söeld)

ein glüd(idier 9.1?enfd}, rief ^l^klina au^?, fönnte idi fein, menn id)

nur §meif}unbert Jder befäfse, um gum 9lnfange ben ^^efi^ biefer

erften tl)eatralifd)en 35ebürfniffe ^u erlangen. 3Sie balb moHt' id)

ein fleineg ©d)aufpiet beifammen I)aben, ha§> un§ in biefer (Stobt,

in biefer ©egenb gemiß fogleid) ernä(}ren foKte. S[9ilt)elm fd)mieg,

unb beibe berfießen nad)ben!(id} bie mieber eingefperrten ©d)ä^e.

^ll^elina I}atte üon biefer ^eit an feinen anbern ^ic^furg al§ ^ro=

je!te unb ^^orfd}läge, mie man ein Sweater einridjten unb babei

feinen Vorteil finben fönnte. (5r fudjte $f)ilinen unb Saerte» gu

intereffieren, unb man tat 5öil^elmen 5^oi-fd}(äge, @elb l)er§ufd}iefjen

unb ©id)erl}eit bagegen anjuneljmen. tiefem fiel aber erft bei biefer

Gelegenheit red)t auf, ba^ er I)ier fo lange nid}t I)ätte nermeilcn

follen; er entfdjulbigte fid) unb mollte Hnflalten madien, feine D^eife

fortgufe|en.

Snbeffen mar i^m 3}?ignon§ ®eftalt unb ä'öefen immer rei§enber

getrorben. gn allem feinem Jun unb Saffen !)atte ba§ 5!inb etma§

6onberbare§. (5§ ging bie S^reppe meber auf nod) ah, fonbent

f
prang; e§ ftieg auf hen öelänbern ber orange meg, unb et)' man

fid)'g üer-fat), faß e» oben auf bem 6d)ranfe unb blieb eine SBeile

rui)ig. 9Iud) "^atte SBil^etm bemerft, ha^ e§ für jeben eine befonbere

5Irt bon ®ruj^ t)atte. 3I)n grüßte fie, feit einiger ßeii, mit über bie

^ruft gefd)!agenen Firmen. Wlandje Xao^e mar fie gang ftumm, gu^

weiten antwortete fie met)r auf t)er*fd)iebene fragen, immer fonber*

bar, bod) fo, baf3 man nid)t unterfd)eiben fonnte, ob e§> Söi^ ober

Unfenntni§ ber 6prad)e mar, inbem fie ein gebrod)ne§ mit grau*

göfifd) unb gtaüenifd) burd)fIod)tene§ ^eutfd) fprad). gn feinem

^ienfte mar ha?-' .^inb unermübet unb frü^ mit ber ©onne auf; e§

t^edor fid) bagegen abenby geitig, fd)(ief in einer .Kammer auf ber

nadten (Erbe unb mar burd) nid)t§ gu bemegen, ein 53ette ober einen

©trot)fad angunel)men. Gr fanb fie oft, ha^ fie fid) mufd). 5tud)

i§re Kleiber maren reinüd), obgleid) alle§ faft boppelt unb breifad)

an it)r geflidt mar. 9?bn fagte S53il^elmen aud), baß fie alle 9}?orgen

gan§ früt) in bie 9.1leffe ge^e, mo^in er i^r einmal folgte unb fie in

ber ©de ber £ird)e mit bem ^iofenfrange fuien unb anbäd)tig Men
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faf). 6te bemerfte t^it nidjt; er ging nadi §aitfe, mad)te fid) üielerlei

(gebauten über btefe ©eftolt uub formte fid) bei i^r nid^tg S5eftimmte§

benfen.

9?eueg ^{nbriügcu 5}tetina§ um eine Suntnie (^elbeg, gur 5(u§^

löfung ber inel)rermä()uten 2()eatergerätfc^aften, beftimmte 2öil*

f)elmen nod) me^^r, an feine 5(breife §u benfen. Gr moHte ben

©einigen, bie lange nid)t§ üon if}m gel)ört f}atten, nod) mit bem
I)eutigen ^ofttage fd)reiben; er fing aud) lüirflid) einen ^rief an

3^8erueni an unb mar mit Grgä^Iung feiner 5(benteuer, mobei er,

of}ne e-o felbft gu bemerfen, fid) mef)rmal oon ber ^i"öaf)r!)eit entfernt

I)atte, fd)on giemtid) meit gefommen, a\§> er §u feinem ^Serbruß auf

ber ^intern Seite be§ ^riefbtatt§ fd)on einige ^erfe gefd)rieben

fanb, bie er für 9?(abame ?Jklina au§ feiner 6d)reibtafet 5U fopieren

angefangen !)atte. Unmillig gerrig er 'oa^ ^iaii unb berfdiob bie

^Bieber^olung feinet 33efenntniffe§ auf ben näd)ften $ofttag.

Siebentes 5^optteI

Hnfre (^efellfd)aft befanb fid) abermafö beifammen, unb '!pf)i(ine,

bie auf jebe§ '$ferb, ha^ Oorbeifam, auf ieben Sßagen, ber an*

ful)r, anwerft aufmerffam mar, rief mit groger Seb^aftigfeit: Unfer

gebaut! ^a fommt unfer atlerliebfter gebaut! 2öen mag er bei

fid) f)aben? Sie rief unb minfte gum genfter ^inau§, unb ber

2öagen f)ielt ftille.

©in fümmerlid) armer Teufel, ben man an feinem berfdiabten,

graulid)=braunen 9^ode unb an feinen übelfonbitionierten Unter*

fleibem für einen 5}?agifter, mie fie auf ?Xfabemien §u bermobem

Pflegen, f)ätte f)atten follen, ftieg au§ bem SBagen unb entblößte,

inben: er $f)i(inen §u grüßen ben .gut ahM, eine übelgepuberte,

aber übrigeng fe{)r fteife $erürfe, unb ${)i(ine marf if)m ^unbert

Äugf)änbe gu.

3o mie fie i^re (^lüdfeligfeit fanb, einen ^eil ber 5[Ränner gu

lieben unb if)rer Siebe gu genief^en, fo mar ba§ ^^ergnügen nic^t biet

geringer, ba§ fie fid) fo oft a\§> möglid) gab, bie übrigen, bie fie ehen

in biefem ^(ugenblide nid)t liebte, auf eine fe^r leiditfertige SSeife

gum bejlen gu t)aben.

Über ben Särm, momit fie biefen alten greunb empfing, bergaf^

man, auf bie übrigen §u ad)ten, bie if)m nad)fo(gten. Xod) glaubte

2Bi(^eIm, bie §mei grauengimmer unb einen ä(tlicf)en Timm, ber
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mit i^nen f)ereintrat, ^u !eunen. 9(uq) entbedte (idi'g batb, bnß er

fie alle brei Dor einigen 5(it)ren bei bet ®e)"etlfrf)aft, bie in feiner

SSaterflabt fpielte, inet)rmal§ gefet)en f)atte. Tie 3:üd)ter maren feit

ber Qtii f)erangemad)fen ; ber ^Hte aber t)atte fid) roenig öeränbert.

tiefer fpielte getnöfjnlid) bie gutmütigen, polternben bitten, tttoüon

ba^ beutfd]e 3:t)eater nidit leer mirb unb bie man and) im gemeinen

Qehen nidjt feiten antrifft. -?enn ha e§ ber (El}ara!ter unfrer 2anb§*

leute ift, ha§> Q5ute oI)ne biel $mn! gn tun nnb gu leiften, fo benfen

fie feiten haxan, ha^ e§ aud) eine 5Irt gebe, ha§> 9^ed)te mit 3i^i^IicI}=

feit unb 9lnmut gu tim, unb verfallen öielmel)r, bon einem ©eifte

be§ SSibei-fpiiidjg getrieben, leidjt in hen 5e:^Ier, burd) ein mürrifd)eg

SBefen il}re liebfle Ingenb im .^ontrafte barjnftellen.

©oId)e Stollen f^ielte unfer 6diauf^ieler fel)r gut, unb er f|)ielte

fie fo oft unb auSfdjIiefelid), baf3 er barüber eine ä^nlid)e 5Irt, fi(^

§u betragen, im gemeinen Seben angenommen '^atte.

Söil^elm geriet in große ^emegung, fobalb er i^n erfannte, benn

er erinnerte fid), mie oft er biefen '^Jlaxm neben feiner geliebten

53kinanne auf bem 2:I)eater gefeiten fjaiie; er ^örte il}n nod) fdjelten,

er I)örte i^re fd)meid)elnbe ©timme, mit ber fie feinem raupen

^efen in mandien Stollen §u begegnen Ijatte.

i)ie erfte lebhafte grage an bie neuen 5ln!ömmlinge, oh ein

Unterlommen au§märt§ §u finben unb §u I}offen fei, marb leiber

mit Df^ein beantmortet, utib man nmßte nenie^men, baß bie ©efell-

fc^aften, bei benen man fid) erfunbigt, befe^t unb einige baoon

fogar in 6orgen feien, megen be§ beborfte'^enben ^riege§ au§-

einanbergeben §u muffen, ^er polteritbe 5(Ite Ijatte mit feinen

2öd)tem au§ ^erbnif^ imb Siebe 5ur 51bmed)felung ein t)orteiIt)afte3

Engagement aufgegeben, Iiatte mit bem gebauten, ben er unter^*

meg§ antraf, einen Söagen gemietet, um ^ie:^er§u!ommen, mo

benn aud), mie fie fanben, guter 9^at teuer mar.

Xie 3eit, in meld)er fid) bie übrigen über il)re 5(ngelegen!)eiten

fe^r Iebl)aft unterl)ielten, brad)te 3^iII)eIm nad)benflid) 5U. @r

münfc^te ben 5IIten allein 3U fpred)en, münfd)te unb fürd)tete, bon

SJJariüimen §u ^ören, unb he\anh fid) in ber größten Unrul^e.

®ie 5(rtig!eiten ber neuangefommenen grauengimmer fonnten

if)n nid)t au§ feinem Traume reißen; aber ein S5^oi'tmed)feI, ber fid)

er^ub, mad)te if)n aufmerffam. (&>$ mar griebrid), ber blonbe ^Ttabe,

ber ^^ilinen auf^umarten -pflegte, fid) aber biegmal lebhaft miber=

fe^te, afö er ben 3:ifd) beden unb Sflen I)erbeifc:^affen follte. gd^
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ijobe micf) t)er|)flirf)tet, rief er au^, ginnen §u bienen, aber nicf)t aüen

9J^en]'d)en auf^umarten. Sie gerieten barüber in einen l)eftigen

©treit. $^iUne beflanb barauf, er I)a6e feine (gdjulbigfeit gu tnn,

unb qI5 er fid) I)artnädig miberfe^te, fagte fie i^m oI}ne Umftänbe,

er !önne ge^n, mo^in er molle.

(glauben ©ie etwa, baß id) mid) nid)t üon 3^nen entfernen fönne?

rief er auy, ging tro^ig meg, mad)te feinen ^^ünbel gufammen unb

eilte fogleic^ gnm §aufe I}inau§. 03el), iFcignon, fagte $f)Üine, unb

fdjaff un0, \va§> mir braudjen; fag' e§> beni fellner unb l)itf aufmärten

!

5J^ignon trat üor ^^Bil^elm ^in unb fragte in ifjrer Ia!onifd)en 5(rt

:

©oII ic^? barf id)? Unb 2BitI)eIm öerfe^te: Xu, mein ^inb, wa§>

9J?abemoifelIe bir fagt.

^a§ £inb beforgte alley unb martete ben gangen 5Ibenb mit groger

©orgfalt ben (Säften auf. ^ladj Jifd)e fudjte 2öilf)elni mit bem Otiten

einen Spaziergang allein gu mad)en; e^ gelang if)m, unb nad)

mand)erlei g^agen, mie e§> xt^m bi»!)er gegangen, menbete fid) haS-

©efpräd) auf bie ei)emalige Ö5efeüfc^aft, unb SSi(t)eIm magte 3ute|t,

nad) ?Jlariannen §u fragen.

©agen @ie mir nid)t3 üon bem abfd)eulic^en (^efd)öpf! rief ber

9nte; id) i}abe üerfd^moren, nid)t me!)r an fie gu benfen. SSil^elm

erfd)ra! über biefe 5lugemng, mar aber nod) in größerer ^^erlegen{)eit,

al5 ber ^^{(te fortfut)r, auf iijxe Seic^tfertig!eit unb Sieberüc^feit gu

fc^mälen. 2öie geni Ijätte unfer greunb ha§ ©efpräd) abgebrod)en;

allein er nmgte nun einmal bie poltemben ßrgiegungen be§ munber-

Iid)en 9.")?anne§ au§l}alten.

3d) fdjöme mid), fu^r biefer fort, ha^ id) i^r fo geneigt mar.

^od) Ratten Sie hü§> 93Mbd)en mt)ex gefannt, Sie mürben mid)

geioiB entfd)ulbigen. Sie mar fo artig, natürlid) unb gut, fo gefätlig

unh in jebem Sinne leiblid). 9^ie l^ätt' id) mir borgefleilt, ha^ gred)^

^eit unb llnban! bie .öaupt^üge if)re6 (£^ara!ter§ fein fodten.

Sd)on ^atte fid) 2Bi({)eim gefaßt gemad)t, ha^» Sd)limmfte oon

\t)i §u f)ören, al§ er auf einmal mit 5Sermunberung bemerfte, ha\^

ber Xon be§ eilten milber mürbe, feine Ü^ebe enblid) ftodte unb er

ein Sc^nupftud) au§ ber Safere na^m, um bie tränen ^n trochien,

bie gule^t feine Siebe unterbrad)en.

23ag ift 3f)nen? rief ^öiC^elm au§. SSa§ gibt 3f)ren ömpfinbungen

auf einmal eine fo entgegengefe^te 9iid)tung? 55erbergen Sie mir

e§ nid)t; id) ne^me an bem Sd)idfale biefe§ 5QMbd)eng met)x Anteil,

üU Sie glauben; nur laffen Sie mid) alle^ miffen.
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3d) f)abe tüenig gu fagen, berfe|te ber ^Wte, inbem er mieber in

feinen enift(id)cn, nevbriefjlidjen 3:on überging; id) tnerbe ey i^r nie

üergeben, tna^ id) um jie gebulbet :^nbe. «Sie I)atte, ful}r er fort,

immer ein geiuiffeS S^^^'t^i^i^^^ h^ i"^^j ^^ ^^^^^^ fi^ ^^^^ meine 2^od)ter

unb t)atte, ha meine gran nod) lebte, ben (Eiitfdilufs gefaxt, fie ^u

mir §u nel)men unb fie au§ ben ^änben ber ^}ltten gu retten, üon

beren Ölleitung id) mir nid)t Diel ÖHite§ öerjprad). 53?eine grau

ftarb, ha§ $roie!t 3er-fd)lug fid).

©egen ha^ ßnbe he§> 5(ufent^alt§ in 3I)rer 55aterftabt, e§ finb

nid)t gar brei ^atjxe, mer!te id) i^r eine fid)tbnre Xraurigfeit an;

id) fragte fie, aber fie mid) au§. ©nblid) machten mir un§ auf bie

9f?eife. ©ie fu()r mit mir in einem SSagen, unb id) bemerfte, majo

fie mir audi balb geflanb, ha^ fie guter Hoffnung fei unb in ber

gröfjten gurd)t fd)mebe, üon unferm ^ire!tor berftofsen gu tuerben.

5(ud) bauerte e^ nur furge Qext, fo mad^te er bie ©ntbedung, fünbigte

i^r ben ^ontraft, ber o^nebie» nur auf fed)§ Söod)en ftanb, fogleid)

auf, 3al)Ite, tva§> fie ^u forbenx I)atte, unb lieg fie, aller ^^or-ftellungen

ungead)tet, in einem fleineti 6täbtc^en, in einem fd)led)ten SSirtg^^

^aufe äurüd.

®er genfer ^ole alle lieberlidien kirnen ! rief ber We mit 55er^

brug, unb befonberg biefe, bie mir fo mand)e ©tunbe meinet Qeben^

oerborben 1:)at. SSay foll id) lange er§äl)len, mie id) mid) il)rer ange^

nommen, loay id) für fie getan, \va§> id) an fie gelängt, mie id) and)

in ber 'i?(bmcfenl)eit für fie geforgt Ijabe. gd) mollte lieber mein

©elb in hen 2exd) merfen unb meine 3^^^ Einbringen, räubige

§unbe gu er5iel)en, al§ nur jemals mieber auf fo ein @efd)ö]jf bie

minbefte Hufmer!fam!eit menben. 3ßa§ mar'S? ^m Einfang erl)ielt

id) ^anffagungsbriefe, 9lad)rid)t bon einigen Drten il)rey 5(uf==

ent^^altg, unb gulelit !ein SBort mel)r, nid)t einmal ^an! für ba^^

@elb, ha§ id) il)r §u i^ren 2Sod)en gefd)idt fyitte. D bie 5?crflel(ung

unb ber Seid)ttinn ber SBeiber ift fo red)t jufammengepaart, um
i^nen ein bequemet Seben unb einem e^rlicf^en Slerl mand)e üer^

briepd)e (Stunbe gu fd)affen!

^t^tes 5lapitel

CVT%an ben!e fid) S^iU)elmy 3^^'!^^^^/ ^^^ ^^ ^^^^ hk\ex Unterrebung

JJ V nad) .§aufe !am. ?Ule feine alten äöunbeu maren mieber auf=

geriffen, unb 'i)a§> &e\üt)i, "iya^ fie feiner Siebe uid)t gan^ unmürbig
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gemefen, lieber lebfjaft geworben; benn in bem Sntereffe be§9ntert,

in bem Sobe, 'i)a^ er \t)x miber SlMKen cjeben mußte, mar unferm

greunbe il)re gan^e Sieben^mürbigfeit mieber erfd)ienen; ja felbfl bie

heftige 2{n!(age he?- Ieibenfcf}aftlid}en 93Mnnec^ entfjielt nid)t§, tva^ fie

üor 2Bi[f)eIm§ 9(ugen t)ütte :^erabfet;en fönneii. Xenn biej'er befannte

fid) felbft al§ ?J?itfd)uIbigen iljrer 5^ergel^ungen, unb il}r (gdjiüeigen

5u(eM fd)ieu il}m nid}t tabel^aft; er madite fid) t»ie(mel}r nur traurige

©ebanfen bariiber, \ai) fie al§ SSödinerin, als 5}hitter in ber SBelt

o^ne §i(fe f)einmirren, mal)rfd}einlid) mit feinem eigenen ^Hnbe

^erumin-en; üBorfteüungen, metd)e ha^ fdjmergüdjfte ö)efüt}( in iljm

erregten.

DJ^ignon f)atte auf i^n gemartet unb Ieud)tete i^m bie treppe

f)inauf. 5n§ fie ha^ Sid)t niebergefetjt ^atte, hat fie i{)n, gu ertauben,

ha^ fie it}m t)eute abenb mit einem toiftftüde aufmarten bürfe.

(5r t}ätte ey lieber uerbeten, befonber^ ha er nidjt mußte, ma» e§

merben follte. ^Ülein er fonnte biefem guten ®efd)ö|)fe nid)t^ ah^

fd)Iagen. 'iRad) einer furzen ß^^t trat fie mieber herein. @ie trug

einen Jeppid) unter bem Stnne, ben fie auf ber (Srbe ausbreitete.

SSiIf)elni Iief3 fie gemä^ren. (5ie hxaäjte barauf bier Sid}ter, ftellte

ein» auf jeben 3^Pf^^ ^^^ Zeppidß. Gin Äörbd)en mit Giern, ha?'

fie barauf ^olte, madite bie 3lbfid)t beut(id}er. Slünftlid) abgemeffen

fdjritt fie nunmehr auf bem 2leppid) ^in unb !)er unb legte in ge=

miffen 5}^agen bie Gier au^einanber, bann rief fie einen 50^enfd)en

f)erein, ber im §aufe aufmartete unb bie Violine fpielte. Gr trat

mit feinem S^ftrumente in bie Gde; fie üerbanb fid) bie 5(ugen, gab

ha? 3^^^)^^ unb fing ^ugleid) mit ber 9Jcufif, mie ein aufgewogene^

S^äbermerf, i^re ^emegungen an, inbem fie ^a!t unb 3)kIobie mit

bem 3d)Iage ber Äaftagnetten begleitete.

^el)enbe, leidjt, rafdi, genau füfirte fie ben ^anj. (Sie trat fo

fd)arf unb fo fid)er 3mi)d)en bie Gier hinein, hei ben Giern nieber,

ha^ man jeben 5(ugenbürf ha(i)te, fie muffe eins gertreten ober bei

fd)nellen ^Beübungen ha? anhxe fort)d)Ieubern. DJIitnic^ten! Sie

berül)rte feinet, ob fie gleid) mit allen Wirten bon (Bd^xitten, engen

unb meiten, ja fogar mit Sprüngen unb gulel^t I)atb !nienb ficb burd^

bie 9f^eil)en burd)manb.

Unaufl)altfam, mie ein Ul)rmer!, lief fie i^ren 'J^eg, unb bie fonber*

bare ?Jlufi! gab bem immer mieber üon üorne anfangenben unb Io§=

raufdienben ^Xange bei jeber ^iebert)olung einen neuen Stoß.

3SiIl)elm mar oon bem fonberbaren Sd}aufpiele gang l)ingeri[fen

;
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er üergag feiner ©orgen, fotgte jeber S3en)egung ber geliebten

Kreatur unb mar üertimnbert, mie in biefem S^an^e fic^ ii)r ©t)ara!ter

üor^üglicf) entmidfelte.

Streng, fcl)arf, trocfen, I}eftig unb in fanften Stellungen met)r

feierlirf) ai§> angenet)m geigte fie fid). Gr enipfanb, tva§> er fd}on

für 93ägnon gefül)lt, in biefem ^(ugenbUcfe auf einmal @r fel)nte

fid), biefey nerlaffene 5l3cfen an ^inbe^ftatt feinem .<per§en ein^u^^

verleiben, e§ in feine 9(rme gu ne^^men unb mit ber Siebe eine^

S^atery Jreube be^ Scbeng in il}m gu ermeden.

^er Jang ging gu ©iibe; fie rollte bie (Sier mit ben güBen fadite

äufammcn auf ein §äufd)en, liefe !eine§ §urüd, bcfdjäbigte feinet

unb fletlte fid) ba§u, inbeni fie bie ^inbe üon hen klugen nal}m

unb it)r .totftftüd mit einem Wildlinge enbigte.

SBil^elm banfte i^r, baJ3 fie if)m ben ^an§, ben er 5U fe^en ge^

münfd)t, fo artig unb unöermutet Vorgetragen Ijahe. ßr ftreid)elte

fie unb bebauerte, ha^ fie fid)'§ ^abe fo fauer merben laffen. @r

berfprad) d)r ein neueg £Ieib, morauf fie i}eftig antwortete : ^eine

garbe! 5{ud) ha§^ öerfprac^ er i!)r, ob er gleid) nid)t beutli(^ mußte,

ma§ fie baiiinter meine. Sie na^m bie Gier jufammen, ben ^^eppid)

unter ben 5(rm, fragte, ob er nod) etmag gu befel}len i)ahe, unb

fd)mang fid) gur 3:üre :^inauy.

35on bem 9JZufi!u§ ei'ful)r er, ha^ fie fid) feit einiger 3^it ^^^^^

9}tüf)e gegeben, if)m ben ^Ian§, melc^e§ ber belannte ganbango mar,

fo lange tiorjufingen, bi§ er i^n l^aht fpielen fönnen. 5Iud) ^abe fie

\f)m für feine ^emü^ungen etma§ ®elb angeboten, ha^' er aber nidjt

netjmen motten.

S^euntes 5^apttel

Ql-ad) einer unru"^igen 9^ad)t, bie unfer grcunb teil§ mad)enb, teil§

J V oon fd)meren Jräumen geängftigt 5ubrad)te, in benen er Wa-
riannen balb in alter 6d)ön^eit, balb in fümmerlid)er Q3eftalt, jctU

mit einem ^inbe auf bem 5(rm, balb be^felben beraubt faf), mar

ber 93Zorgen faum angebrod)en, al§ 93?ignon fd)on mit einem

©d)neiber fjereintrat. Sie hxad)te grauet Xud) unb blauen Raffet

unb erüäile nad) it)rer '^(rt, bafs fie ein neue§ Seftd)en unb

6d)iffer^ofen, mie fie foId)e an hen Knaben in ber ©tabt gefe"^en,

mit blauen 5(ufferlägen unb 33änbern :^aben molle.

5ÖiII)eIm l)atte feit bem ^erluft 93iarianneng alle muntern garben

abgelegt. Gr I)atte fid) an ha^ ©rau, an bie S^teibung ber (Sd)atten,
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gemö^nt, unb nur etwa ein himmelblaue^ gutter ober ein fleiner

ilragen öon biefer garbe belebte einigermaßen jene fülle ^leibung.

iij^ignon, begierig, feine g-arbe gu tragen, trieb ben (5cf)neiber, ber

in furgem bie 2(rbeit gu liefern üerfpradi.

2)ie 2:an3- unb gerf)tftunben, bie unfer greunb ^eute mit Saerte^

na^m, mollten nid^t gum beften glücfen. 5(ud) mürben fie balb burcf)

93ZeIina§ 5(n!unft unterbrodjen, ber umftänblicb ^eiQte, mie jet^t eine

üeine (^efeüfd)aft beifammen fei, mit meld)er man fdion 8tücfe

genug aufführen fönne. ßr enteuerte feinen Eintrag, ha\^ 2Bili}elm

einiget ©elb gum Gtabliffement üoi-ftrecfen foüe, mobei biefer aber*

mal» feine llnentfd)Ioffenf)eit geigte.

^^biüne unb bie 93Mbd)en famen balb f)ierauf mit Sad)en unb

Särmen l)erein. Sie Ratten fid) abermals eine Spagierfaljrt aug=

gebad)t: benn ^eränbemng be§ Ort§ unb ber ©egenftänbe mar eine

Suft, nad) ber fie fid) immer feinten. 3:äglid) an einem anbem Crte

^u effen, mar il)r t)öd)]iex SSunfd). ^ie^mal follte e§> eine SBafjer-

faf)rt merben.

^a§> Sd)iff, momit fie bie Krümmungen be§ angenefjmen gluffe^

f)inunterfa^ren mollten, tuar fc^on burd) ben gebauten beftellt.

^biline trieb, bie Q)efellfd)aft gauberte nid)t unb mar balb ein*

gefd)ifft.

2öay fangen mir nun an? fagte ${)iline, inbem fid) aüe auf bie

93än!e niebergelaffen t)atten.

^a§ Kürgefte märe, üerfe^te Saerte§, mir extemporierten ein

6tüd. 92ef)me jeber eine D^olle, bie feinem (5f)ara!ter am ange*

meffenften ift, unb mir mollen fel)en, mie e§> un§ gelingt.

gürtrefflid) ! fagte 2öilf)elm, benn in einer ©efellfdiaft, in ber man
fid) nid)t oerftellt, in meld)er jebe§ nur feinem Sinne folgt, !onn

Hnmut unb gi^fnebenbeit nid)t lange mo()nen, unb mo man fid)

immer üerftellt, hatjin lommen fie gar n\d)t. Öö ift alfo nid)t übel

getan, mir geben un» bie S^eiftellung gleid) Oon Einfang gu unb

finb nad)^er unter ber 932a5!e fo aufrid)tig, al§> mir moIIen.

3a, fagte Saerte^, begmegen gef)t fid)'^ fo angenel)m mit Söeibem

um, bie fid) niemals in i^rer natürlid)en Q5eftalt fef)en laffen.

^a» madit, üerfe^te ^abame 9}lelina, ha^ fie nid)t fo eitel finb,

mie bie Wilänmx, meld)e fid) einbilben, fie feien fc^on immer liebend

mürbig genug, mie fie bie dlatux t)ertiorgebrad)t I)at.

3nbeffen mar man gmifi^en angene^^men 33üfd}en unb §ügeln,

§mifd)en ©arten unb Söeinbergen Eingefahren, unb bie jungen

IV. 7
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grauen^immer, befonberä aber SOlabame 93^eüna, brücften i^x (Snt*

gücfen über bie ö^egenb au§. ße^tre fing fogar on, ein artigem

@ebid)t üon ber betd)reibenben (Spaltung über eine ä^nlid^e 9^atur=

fgene feierüd) l)er5ufagen; allein $f}üine unterbrad) fie unb fd)Iug

ein (^eje^ t)or, ha^ fid) niemanb unterfangen fülle, bon einem unbe*

lebten ©egenftanbe gu fpredjen; fie fe^te bielme^r ben ^orfd)Iag

§ur ei1em|)orierten •j^omöbie mit ©ifer burd). ^er poltenibe 5Ilte

follte einen l^enfionierten Offizier, Saerteö einen öacierenben gec^t^

meifter, ber $ebant einen Suben üorflelten, fie felbft molle eine

Sirolerin mad)en, unb überlieg ben übrigen, fid) il}re Stollen gu

n:)ä!)Ien. SJ^an follte fingieren, alg ob fie eine @efellfd)aft ttjelt*

frember 9Jlenfd)en feien, bie foeben auf einem 9}}ar!ttd)iffe gu*

fammen!omme.
6ie fing fogleid) mit bem guben i^^re D^olle §u fpielen an, unb

eine allgemeine §eiter!eit verbreitete fid).

SD^an mar nid)t lange gefahren, alg ber ©d)iffer ftillel}ielt, um
mit (Erlaubnis ber ©efellfc^aft nod) jemanb einguneljmen, ber am
Ufer ftanb unb geminft ^atte.

^a§ ift ehen nod), ma§ mir braud)ten, rief $l)iline; ein blinber

^affagier fe'^lte nod) ber S^eifegefellfc^aft.

(jin mol)Igebilbeter 9}lann flieg in ha§^ ©d)iff, hen man an feiner

^leibung unb feiner el^rmürbigen dJliene tvoiji für einen @JeiflIid)en

I)ätte nel)men fönnen. @r begrüßte bie @efellfd)aft, bie ii^m nad)

i^rer SBeife ban!te unb il^n balb mit i^^rem Sc^erj befannt mad^te.

©r nal)m barauf bie Siolle eine§ £anbgeifllid)en an, bie er §ur ^er*

munbemng aller auf ha§> artigfte burd)fe^te, inbem er balb ermal)nte,

balb §iftörd)en ergä^lte, einige fd)mad)e ©eiten bliden lieg unb fid)

bod) im 9^ef^e!t gu erl^alten mugte.

gnbeffen l)atte jeber, ber nur ein eingigegmal au§ feinem ßl)ara!ter

:^erau§gegangen mar, ein $fanb gebeit muffen. ^l)iline l)atte fie

mit groger (Sorgfalt gefammelt unb befonberg ben geiftlid)en ^emt
mit bielen S^üffen bei ber !ünftigen (Sinlöfung bebrol)t, ob er gleid)

felbft nie in ©träfe genommen marb. 3)Mina bagegen mar ööllig

au§ge)3lünbert, .§emben!nöpfe unb ©d)nallen unb alle§, ma§ S3e*

megli(^e§ an (einem Seibe mar, "^atte ^biline gu fid^ genommen,

^enn er mollte einen reifenben ©nglänber borftellen unb fonnte

auf feine SSeife in feine 9Rolle bineinfommen.

^ie Seit mar inbe^ auf ha^» angenel)mfte vergangen, jebe§ l)atte

feine (Einbilbung§!raft unb feinen 2ßi^ auf^ möglid)fte angeftrengt,

I
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unb jebeg feine D^oIIe mit angenei^men unb unter{)Qltenben ©^ergen

augftaffiert. 60 tarn man an bem Drte an, mo man jid) hen 2ag
über auff)aUen moKte, unb 2öilf)elm geriet mit bem ®eiftlid)en, mie

mir i^n, feinem 5{u5fel)n unb feiner 3f^oüe nacf), nennen mollen, auf

htm Spaziergange balb in ein intereffantes ©efpräd).

3d) finbe biefe Übung, fagte ber Unbefannte, unter Scfiaufpielem,

ja in @efenfrf)aft üon ^reunben unb 93e!annten, fe^r nüpcf). (£§

ift bie befte krt, bie 91lenfd)en au^3 fid) ^erau§ unb burd) einen Um^
meg mieber in fid) f)inein §u führen. (S§ follte bei jeber trappt
eingefüf)rt fein, ha^ fie fid) mand)mat auf biefe SSeife üben mügte,

unb ba§ $ubli!um mürbe gemig babei geminnen, menn alte Mo^
nate ein nid)t ' gefd)riebene§ 6tüd aufgefüt)rt mürbe, morauf fid)

freilid) bie ©d)aufpieler in mel)reren groben müßten öorbereitet

tjoben.

dJlan bürfte fid), üerfe^te 2öilt)elm, ein eftemporierte^ (Bind nic^t

al§> ein foId)e3 beulen, ba§ ou§ bem ©tegreife fogleic^ fomponiert

mürbe, fonbenr a\§> ein foId)e§, moöon gmar ^^lan, §anblung unb

©äeneneinteüung gegeben mären, beffen ^u^fü^nmg aber bem
(5d)aufpieler überlaffen bliebe.

öan§ ind)tig, fagte ber^Unbefannte, unb eben \va§> biefe 2tu§='

fül)rung betrifft, mürbe ein foId)e§ <2tüd, fobalb bie (5d)aufpieler

nur einmal im @ang mären, aufeerorbentlid) geminnen. 9^id)t bie

':)(u§fül)rung burd) SSorte, benn burd) biefe muß freilid) ber über*

legenbe (£d)riftflener feine ^(rbeit gieren, fonbem bie 5Iu5füf)rung

burd) Qjebärben unb SJ^ienen, 5(u§rufungen unb mo^ bagu gehört,

fur§, ha§^ ftumme, halblaute Spiel, meld)e§ nad) unb nad) bei un^

ganj verloren §u ge^en fd)eint. (fg finb mol)l Sd)aufpieler in Xeutfd)-

lanb, bereu Körper ba§ geigt, mag fie benfen unb füllten, bie burd)

Sd)meigen, gaubent, burd) 'ix^infe, burd) garte anmutige S3emegungen

be§ £örper§ eine 9iebe üorgubereiten unb bie Raufen he§> ©efpräd)^

burd) eine gefällige Pantomime mit bem ©angen gu üerbinben

roiffen; aber eine Übung, bie einem glürflid)en D^aturell gu §ilfe

!äme unb e^ lel)rte, mit bem Sd)riftfteller gu metteiferit, ift nid)t

fo im ©ange, al§ e§ gum Srofte berer, bie ha§^ 3:l)eater befud)en,

mol)l gu münfd)en märe.

Sollte aber nid)t, berfe^te SSill)elm, ein glüdlic^e§ 9?aturell, afö

ha^' Grfle unb Se^te, einen Sd)aufpieler, mie jeben anbem Mnftler,

ja t)ielleid)t mie jeben 9}^enfd)en, allein gu einem fo l)od)aufgeftedten

3iele bringen?
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2)a§ Grfte uiib ße^te, Einfang unb ©nbe möd^te eg tnol)! fein unb

bleiben; aber in ber 93ätte bürfte bem £ün[ller mancf)e§ feitlen,

menn nicbt 33übung ha§ erft au§ il)m ntad)t, mag er fein foll, unb

gmar frül)e 53ilbung; benn üieHeidjt ift berjenige, bem man Öienie

äufd}reibt, übler baran al§ ber, ber nur gemöljnlidie gäliigfeiten

befi^t; benn jener !ann Ieid}ter Derbilbet unb Diel heftiger auf falfd)e

SBege geflogen luerben, aB biefer.

5lber, Deije^te 2SiU)eIm, J-oirb ha§ (^enie fid) nid)t felbft retten,

bie SBunben, bie e§ fid) gefd)Iagen, felbft :^eiten?

9J^itnid)ten, beijeMe ber anbere, ober menigfteng nur notbürftig:

benn niemanb glaube bie erften Sinbrüde ber Sugenb üern^inben

§u fönnen. gft er in einer Iöblid)en grei^eit, umgeben oon fd^önen

unb eblen ©egenftänben, in bem Umgange mit guten 9J^enfd)en

aufgetüadjfen, :^aben if)n feine 93leifter ha§ gelel)rt, ma§ er guerft

miffen mußte, um ha§> übrige Ieid)ter ^u begreifen, l)at er gelernt,

tva§> er nie §u berlei*nen braud}t, mürben feine elften ^anblungen

fo geleitet, ha^ er ha§ ®ute fünftig Ieid)ter unb bequemer bo\U

bringen !ann, o^ne fid) irgenb etrna^ abgemöljuen gu muffen — fo

tüirb biefer SQ^enfd) ein reitiere», üolüommenere^ unb glüd(id)ere§

2then fül)ren al§ ein onberer, ber feine erften gugenbMfte im
SSiberftanb unb im S^^'tum gugefe^t f)at. ßg mirb fo biel bon

(gr§ie:f)ung gefprod)en unb gefd)rieben, unb id) fe^^e nur menig

9JZenfd)en, bie ben einfad)en aber großen begriff, ber olle^

anbere in fid) fd)Iie6t, fäffen unb in bie 5Iugfü:^rung übertragen

fönnen.

^a§ mag mof)t tvaijx fein, fagte 2Bi{t)eIm, benn jeber 9J^enfd^ ift

befd)rän!t genug, ben anbem §u feinem ^benbilb ergiel^en gu motten,

©lüdlid) finb biejenigen ba!)er, beren fid) ba§ 6d)idfal annimmt,

ba§> jeben nad) feiner SSeife erjie:^t!

®a§ 6d)idfal, Oerfe^te läc^elnb ber anbere, ift ein öomel^mer,

aber teurer §ofmeifter. gc^ mürbe mid) immer Heber an bie SSer^

nunft eineg menfd)Iid}en 9)?eiftery :^alten. 2)a§ 6d)idfat, für beffen

Söeiö^eit id) atle @f)rfurd)t trage, mag an bem ä^f^tt, burd) ben e^

mir!t, ein \etjx ungelenfe^ Organ t)aben. ^en.n feiten fd)eint biefer

genau unb rein au§§ufü^ren, ma§ jene§ befd)Ioffen 1:)atte.

©ie fd)einen einen fe^r fonberbaren ©ebanfen au§äuf^red)en, üer*

fe^te 2Silt)etm.

9}?itnic^ten! ^a§ meifte, ma§ in ber SSett begegnet, red)tfertigt

meine 9}?einung. S^iö^n biete 33egeben()eiten im 5lnfange nid)t
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einen grogen (Sinn, nnb ge'^en bie meiflen nidit anf ettuay ^HBemeS

t)inau§? —
(5ie tnollen fc^er^en.

Unb ift e§ nicf)t, fnt)r ber anbere fort, mit bem, mag einzelnen

93?enfdjen begegnet, ebenfo? Ojej'e^t, ha?- (Sdiicffd f)ätte einen ^n

einem guten @d)aufpieler beftimmt (unb mnrum follt' e§ un§ nidit

and) mit guten Sd}QufpieIent Derforgen?), unglücflidiermeife füi^rte

ber SufoII aber ben jungen Wlann in ein $uppenfpiel, mo er fid)

frü^ nidit entlialten fönnte, an etwa^ 5(bgefd}madtem teil^unelimen,

etmag 5(tbeme§ leiblidi, mo^l gar intereffant §u finben unb fo bie

jugenblidien ©nbrüde, meld)e nie t)erlöfd)en, benen mir eine gemiffe

2lnl)änglid)!eit nie entgie^en fönnen, t)on einer falfd)en ©eite gu

entpfangen.

3Bie fommen ©ie aufy ^uppenfpiel? fiel i:^m 3SiIi)elm mit einiger

93eftür5ung ein. —
(ä§ mar nur ein miü!ürtid)e§ ^eifpiet; menn e§ 3^^^" "^c[)t 9^*

fällt, fo ne!)men mir ein anbre§. ©efe^t, ha§> ©diirffal l}ätte einen

§u einem großen Wa\ex beftimmt, unb bem Qu^aU beliebte e§, feine

^ugenb in fd)mu^ige ijütten, ©tälle unb ©djeunen gu oerftoßen —
glauben ©ie, ba^ ein foId)er 9.Tcann fid) jemals gur 9^einlidi!eit, ^um

5IbeI, §ur greif)eit ber ©eele erf)eben merbe? ?}^it je leb^afterm

©inne er ha§ Unreine in feiner S^genb ongefafit unb nad) feiner

5Irt berebelt l^ot, befto gemaltfamer mirb e§ \\ct) in ber golge feine§

SebenS an i:f)m rädien, inbem e§> fid), in§mifd)en ha^ er e§ gu über*

minben fu(^te, mit il]m auf§ innigfte Oerbunben I)at. 2Ber früf) in

fdiled)ter unbebeutenber @efenfd)aft gelebt t}at, mirb fidi, menn er

aud) fpäter eine beffere t}aben !ann, immer nac!) jener §urüdfel}nen,

bereu Ginbrud it)m, gugleid) mit ber Erinnerung jugenblidjer, nur

feiten gu mieber^olenber greuben, geblieben ift.

Wan lann beulen, ha^ unter biefem @efpräd)e fid) nad) unb nad)

bie übrige (^efellfdiaft entfernt l)atte. 33efonber§ mar $l)iline gleid)

üom Einfang auf bie ©cite getreten. 93hn fam burd) einen ©eiten*

meg §u il)nen .^urüd. ^l)iline hiad-jit bie ^fänber l)erOor, meld)e

auf allerlei Steife gelöft merben mu|3ten, mobei ber grembe fid)

burd) bie artigften Grfinbungen unb burd^ eine unge^mungene

2:eilnal)me ber gangen G)efeilfd)aft unb befonber? ben grauen*

gimmeiTT fel)r empfal)l; unb fo floffen bie ©tunben be§ Sage» unter

©d)er§en, ©ingen, ^ffen unb allerlei 9^edereien auf ha^ angenef)mfte

borbei.
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0|T§ fie ficf) lieber nad) ^aufc begeben n^ollten, fntjen fie fici) nad^

-vV it)rem ©eiftUd^en um; ollein er mar t)erfcf)munben unb an

feinem Orte gu finben.

(5§ i[t n{d)t artig üon bem SD^onne, ber fonft öiet ficben^art §u

f)aben f(f)eint, fagte ?Jhbame 5[l?elina, eine ©efellfrfiaft, bte i^n fo

freunblid) aufgenommen, oI}ne 5Ibfd)ieb gu berlaffen.

gd) ^ahe mid) bie gan^^e 3^^^ ^^^ fc^)on befonnen, fagte 2aerte§,

tüo id) biefen fonbevbaren Wann fd)on e^emal^ möd)te gefef)en

f)aben. ^^ mar eben im 33egriff, i^n beim 9(bjd}iebe barüber gu

befragen.

DJJir ging e§ ebenfo, Derfe^te SSiIi)eIm, unb id) tjätte it)n gemig

nid)t entlaffen, h\§ er un§ etma§ 9^ä^ere§ üon feinen Umftönben

entbedt ^ätte. 3d) müßte mid) fel)r irren, menn id) if)n nidjt fd)on

irgenbmo gefprodien I)ätte.

Unb bod^ fönntet i^r eud^, fagte $^iline, barin mirflid) irren,

tiefer SD^ann ijat eigentlid) nur ha§ falfd}e 5(nfe^en eine§ S3e!annten,

meil er au^fiebt mie ein Wen\d), unb nid)t mie §an§ ober ßlm§.

SSa§ foll ba§ feigen, fagte Saerte^, fe^en mir nid)t aud) au§ mie

50^enfd)en?

gd) meig, ma§ id) fage, berfe^te $f)iline, unb menn i^r mid) nid)t

begreift, fo lafet'g gut fein. Qd) merbe nid}t am ©nbe nod) gar meine

SSorte auflegen follen.

gtnei £utfd)en fuhren bor. 9.1?an lobte bie Sorgfalt be§ Saerte§,

ber fie beftellt t)atte. P)iline nal^m neben 93labame SJ^elina 2BiI*

^^elmen gegenüber Pafe, unb bie übrigen ridtiteten fid) ein, fo gut

fie !onnten. Saerte§ felbft ritt auf 2Bitt)eIm§ $ferbe, ha§> aud) mit

!)crau§ge!ommen mar, nad) ber Stabt ^urüd.

^^iline faß !aum in bem Söagen, al§ fie artige £ieber gu fingen

unb ba§ ©efpräd) auf ®efd)id)ten gu lenfen mußte, bon benen fie

bel^auptete, ha^ fie mit Q3Iüd bramatifd) bef)anbelt merben !önnten.

Xurd) biefe fluge SSenbung :^atte fie gar balb il)ren jungen g-reunb

in feine befte Saune gefegt, unb er fomponierte au§ bem 9ieid)tum

feinet lebenbigen S3iIbert»orrat§ fogteid) ein gangeg ©diaufpiel mit

alten feinen 9(!ten, ©genen, d^arafteren unb S^ermidiungen. dMn
fanb für gut, einige 5(rien unb ©efänge ein5ufled)ten; man bid}tete

fie, unb ^^iline, bie in atle§ einging, pa^ie i^nen gleic^ befannte

53Mobien an unb fang fie au§ bem (Stegreife. 6ie tjatte eben :^eute
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it)ren f(f)önen, fe^r frfiönen 2:ag, fie tintßte mit allertei 9?ecfereien

unfern greunb gu beleben; e§> marb i^m rvo^, tv\e e§ if)m lange

nid)t gemefen mar.

©eitbem i!)n jene graufame ßntbedfung üon ber (Seite 9Jlariannen§

geriffen l)atte, mar er beni (33eUtbbe treu geblieben, )'id) Dor ber gu*

fammenjc^Iagenben gaüe einer meiblidien Umarmung gu pten,

ba§ treulofe ®ej(^led)t gu meiben, (eine ©dimergen, (eine 9?eigung,

(eine (ii(3en SSün(d)e in feinem S3u(en gu t)er(d)lie6en. ^ie ®e*

mi(fenl}aftig!eit, momit er bie§ ©elübbe beobad)tete, gab feinem

gangen Söefen eine gefjeime 5^alirung, unb ha fein .^erg nidit oI)ne

2:ei(nel)mung bleiben fonnte, fo marb eine liebeüolle 93htteilung nun

§um 33ebürfniffe. (5r ging mieber mie t)on bem erften ^i^Ö^^^'^^tebet

begleitet um^er, feine Wugen faxten jeben reigenben ©egenflanb

mit greuben auf, unb nie mar fein Urteil über eine liebencmürbige

©eftalt fdionenber gemefen. SBie gefä^rlid) i^m in einer foId)eu

Sage ha?-> üerroegene ?OMbd)en merben mugte, läfet fid) leiber nur

gu gut einfel)en.

3u §aufe fanben fie auf 2öilf)etm§ 3^^^^^ \^^^ ^^^^^ h^^
©mi^fang bereit, bie ©tüf)Ie gu einer SSorlefung gureditegefteltt

unb ben 3:ifd) in bie 93iitte gefegt, auf meld)em ber ^unfdjua^if

feinen ^la^ net)men follte.

SDie beutfd)en 9f?itterflüde maren bamal§ eben neu unb l^atten

bie 5(ufmer!famfeit unb 9^eigung be§ $ublifum§ an fid) gebogen,

^er alte $oIterer Wie eine^ biefer 5(rt mitgebrad)t, unb bie S^or*

lefung mar befd)Ioffen morben. 9}?an fe^te fidi nieber. SBiüjelm

bemäd}tigte fid) be^ (5femplar§ unb fing §u lefen an.

^ie gef)amifd)ten Dritter, bie alten 53urgen, bie ^reu:^ergig!eit,

9^ed)tlid)feit unb 9^eblid)!eit, befonberg aber bie Unab{)ängigteit ber

lf)anbelnben $ei*fonen mürben mit großem Beifall aufgenommen,

^er 3Sorlefer tat fein mög(idifle§, unb bie ö)etenfd)aft !am gang

außer fid). 3^^fcf)s^ ^^^ gmeiten unb britten 5l!te !am ber ^unfc^

in einem großen 5^apfe, unb ha in bem ©tüde felbft fe^r üiel ge^

trun!en unb angeftofsen mürbe, fo mar nidjtg natürtid)er, al§ ha^

bie @efellfd)aft, bei jebem fold)en galle, fid^ Iebl)aft an ben $Ia|

ber .Reiben Oerfe^te, gleidifall^ anflingte unb bie ©ünftlinge unter

hen ^anbetnben ^erfonen l)od) leben ließ.

Sebermann mar oon bem geuer be§ ebelften 92ationaTgeifte§

entgünbet. SSie fel)r gefiel e§ biefer beutfd)en OJefellfdiaft, fid),

üjxem (Et)ara!ter gemäß, auf eignem (Jiiimb unb ^oben poetifd) gu
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ergö|;en! ^efonber§ taten bie ©eroölbc unb Heller, bie verfallenen

©d)Iö]'|er, ha§ Wloo§> unb bie f)of)Ien S3äume, über alle§ aber bie

näd)tlid)en Si^^^i^^^ä^^^^ ^^»^ ^^^ I)eimlid)e (^erid)t eine gan§

unglaubUdie SBirfung. ^ehex ©diaujpieler fati nun, wie er balb in

§elm unb .ganiifd), jebe (Sdiaufpielerin, iuie fie mit einem großen

flel)enben togen i^re ^eutfd)^eit t)or bem $ubü!o i^robugieren

merbe. Seber motite fid) fogleid) einen 5^amen au§ bem ©tüde

ober au§ ber beutfd)en @efdiid)te gueignen, unb 9J?abame 9J^eIina

beteueile, (Sot)n ober 5:od)ter, mo^u fie Hoffnung f)atte, nid)t anberg

aU ^(belbert ober 93^ed)tt)ilbe taufen gu laffen.

©egen hm fünften 5l!t marb ber Beifall lärmenber unb lauter,

ja aule^t, aly ber §elb n»ir!Iid) feinem Unterbrüder entging unb

ber Jtjrann geftraft mürbe, mar ha§> ©nt^üden fo groß, ha^ man
fd)n:)ur, man ^ahe nie fo glüdlid)e ©tunben gef)abt. 9JJeIina, ben

ber 2:ranf begeiftert I)atte, mar ber lautefte, imb ha ber gmeite

$unfd}napf geleert mar unb 93httemad)t {)erannat)ete, fd)mur Saerte^

f)od} unb teuer, eg fei fein ?[l^enfd) mürbig, an biefe ©läjer jemal§

mieber eine Sippe gu fe^en, unb marf mit biefer 3?eteuemng fein

®{a§> l)inter (id) unb burd) bie ©dieiben auf bie ©äffe binau§. ^ie

übrigen folgten feinem ^eifpiele, unb unerad)tet ber ^roteftationen

be§ t)erbeieilenben 3Sirte§ mürbe ber ^unfd)napf fetbft, ber nad)

einem foId)en gefte burd) unf]eilige§ ©etränf nid)t mieber entmei^t

merben follte, in taufenb Stüde gefd)Iagen. $^i(ine, ber man
il}ren 9^aufd) am menigften anfal], inbe§ bie beiben Wähö^en nid)t

in ben anftänbigften ©tellungen auf bem .<Sanapee lagen, reifte bie

anbem mit 6c^abenfreube gum £ärm. DJ^abame 9)Mina remitierte

einige erhabene Q5ebid}te, unb if)r 5J^ann, ber im 9^aufdie nid}t fe^r

liebengmürbig mar, fing an, auf bie fd)Ied)te S3ereitimg be§ $unfd)e§

§u fdielten, oerfid)erte, ha^ er ein geft gan§ anber§ einguridjten

berfte^e, unb marb gule^t, al§ Saerte^ ©tiUfdjmeigen gebot, immer

gröber unb tauter, fo baf3 biefer, o^ne fid) lange gu bebenfen, i^m

bie ©d)erben be§ 9?apf§ an hen ^op\ marf unb baburd) ben Särm

nid)t menig vermehrte.

Snbeffen mar bie ©d)ormad)e :^erbeige!ommen unb Verlangte,

in§ §au§ eingetaffen gu merben. SöiII)eIm, bom Sefen fel)r erf)i^t,

ob er gleid) nur menig getrunfen, t}atte genug gu tun, um mit 95ei*

t)ilfe beg SSirtg bie Seute burdi ®elb unb gute äi^orte gu befriebigen

unb bie ©lieber ber ©efellfdiaft in ibren mißlidien Umflänben nad)

gaufe §u fd)affen. Qx marf fid), al§ er gurüdfam, üom (5d)lafe
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überwältigt, öotler Unmut, unauggeüeibet auf§ 33ette, itnb nid)t§

gtid) ber imangenef)men ©mpfinbung, al§ er be§ anbem 9}iorgen§

bie 5lugen aiif|'d)Iug unb mit büfterm 53ücf auf bie ^^ermüftungen

be§ vergangenen 2:age^3, ben Unrat nnb bie böfen 25ir!nngen i)in*

faf), bie ein geiflrcidie§, Iebf)afte§ unb tt)oI)tgemeinte§ ^iditermer!

^ert)orgebrad)t i)atte.

(Elftes RapiM

^Y\adi einem furzen ^eben!en rief er fogteid) ben Sßirt t)erbei unb

vi lieg foroo^I ben ©d)aben aU bie gedie auf feine D^edmung

fd)reiben. S^Ö^^^*^) üema^m er nidit ofjne S^erbruJB, 'Oa^ fein $ferb

t)on Saerte§ geflem bei bem .hereinreiten bergeftalt attgegriffen

iDorben, ha^ e§ ma{)rfd)einüd), mie man gu fagen pflegt, t)erfd)Iagen

f)abe unb ba^ ber @d)mieb menig §offnung gu feinem ^iuffommen

gebe.

©in Ö)ruB bon $I}iIinen, ben fie if)m au§ i^rem genfter guminfte,

beijeWe ifjxx bagegen mieber in einen I)eitern S^^f^aTi»^/ unb er ging

fogleidi in htn näd)flen Saben, um i^r ein fleine^ (^efdienf, ha^ er

i()r gegen ha^» $ubermeffer nod) fd)ulbig mar, gu faufen, unb mir

muffen befennen, er ^ielt fid) nid}t in ben (^rengen eine§ propor*

tionierten @egengefd}en!§. (5r faufte i^ir nidit allein ein $aar fe^r

nieblidie Cl)rringe, fonbem na^m bagu nod) einen .^ut unb §al§*

tudi unb einige anbere ^leinigfeiten, bie er fie ben eijten 2^ag |atte

üerfd)menberifd) megmerfen fe(]en.

9J?abame DJielina, bie i^n eben, a\§> er feine @aben übeneid^te, gu

beobad)ten fam, fucbte nod) bor 2:ifd)e eine Gelegenheit, il]n fef)r

emftlidi über bie (Empfinbung für biefe§ Mbdien gur Ü^ebe gu

fe^en, unb er mar um fo erftaunter, al^ er nidit§ meniger benn

biefe 55ormürfe gu oerbienen glaubte. (5r fd)mur I)od) unb teuer,

ba^ e§ if)m !eine§meg§ eingefallen fei, fid) an biefe ^erfon, bereu

ganzen S[9anbet er mobi fenne, p menben; er entfdiulbigte fid), fo

gut er !onnte, über fein freunbiid)e§ unb artige^ ^Betragen gegen

fie, bcfriebigte aber DJIabame 9}le(ina auf feine Steife; Oielmeljr

marb biefe immer berbriefslidier, ha fie bemerfen mußte, baf5 bie

8d)meid)elei, moburd) fie fid) eine 9(rt bon 92eigung unfer§ greunbe§

ermorben f)atte, nid)t I)inreid)te, biefen 93efi^ gegen bie Eingriffe

einer teb!)aften, jungem unb bon ber 9^atur gUidlidjer begabten

$erfon §u berteibigen.
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3t)ren ^itoun fauben fie gleid)fan§, ha fie §u Stifcfie tarnen, bei fe:^r

üblem .g)umor, unb er fing fd)on an, i^n über fIeinig!eiten au^gu*

laffen, aU ber ^Birt f)ereintrat nnb einen .^-^arfenfpieler anmelbete.

©ie merben, fagte er, gemig ^sergnügen an ber 9}hi[i! nnb an ben

©efängen biefe§ dMnne^ [inben; e§ fann [id) niemanb, ber it)n

Ipxt, enthalten, il}n gn beiüunbeni nnb ifjni ettt?a§ tnenigeS mit*

guteilen.

Saffen 6ie i^n nieg, bcrfe^te 5J?eIina, id) bin nid)t§ meniger a\§>

geftimmt, einen Seiermann gu t)ören, unb trir ^aben aücnfan§

6änger unter un^>, bie gern etmaä berbienten. @r begleitete biefe

Söorte mit einem türfifd}en ©eitenblide, ben er auf $t)ilinen marf.

©ie öerftanb if)n unb mar gleid) bereit, gu feinem 5?erbru6, ben

angemelbeten ©änger §u befd)ü§en. ©ie menbete fid) gu SBiIt)elmen

unb fagte: ©otlen mir ben 93^ann nid)t t)ören, follen mir nid)t^ tun,

um un§ au§ ber erbärmtid)en Sangenmeite §u retten?

9}lelina mollte il}r antmorten, unb ber ©treit märe Iebl)after ge»»

morben, menn nid)t SBil^elm ben im Stugenblid ^ereintretenben

3Jlann begrüJ3t unb if)n l}erbeigemin!t ^ätte.

^ie ©eftalt biefe§ feltfamen ®afle§ fe^te bie ganje ®efenfd)aft

in (Srftaunen, unb er :^atte fd)on t»on einem ©tutjle ?^efi^ genommen,

e^e jemanb i^n gu fragen ober fonft etma§ oorgubringen ha^ §er§

!)atte. ©ein fahler ©d)eitel mar t)on menig grauen §aaren um*
frängt, große blaue Slugen büdten fanft unter langen meinen klugen*

brauen ^eroor. 5ln eine mo!)Igebilbete 9Zafe fi^log fid) ein langer

meißer ^art an, ol)ne bie gefällige Sippe §u bebeden, unb ein langet

bun!elbraune§ ©emanb umfüllte ben fd)lan!en Körper oom ^a\\e

bi§ §u t>tn güßen; unb fo fing er auf ber §arfe, bie er üor fid) ge*

nommen l)atte, gu prälubieren an.

^e angene"^men 2öne, bie er au§ bem Snftrumente t)ert)ortodte,

erl]eiterten gar balb bie @efellfd)aft.

3l)r pflegt auc^ §u fingen, guter Filter, fagte ^'^iline.

@ebt un§ etma§, ba§ §er§ unb ©eift gugleid) mit ben ©innen

ergö|e, fagte SSil^elm. ®a§ gnftrument follte nur bie ©timme be*

gleiten; benn 9J?elobien, ©äuge unb Saufe o^ne Söorte unb ©inn

fd)einen mir ©d)metterlingen ober fd)ötten bunten 33ögeln ö^nlic^

gu fein, bie in ber Suft üor unfern 5(ugen l)erumfd)meben, bie mir

allenfalls l)afd)en unb un§ aneignen möditen; ha \\dc) ber ©efang

bagegen mie ein ®eniuS gen .^immel l)ebt unb ha§ beffere gd^ in

un§ il)n gu begleiten anreiht.



3iDettc^? ^ud^. Giftet .^npttcl 107

^er $(lte [af) 2BiII}eInien an, aisbann in bie ,'^öf}e, tat einige

©riffe anf ber .J^arfe unb begann fein Sieb. (5§ enti)iett ein S^b

auf ben (5)efang, prie§ ba§ ©lücf ber Sänger unb erma'^nte bie

9[J?enfd}en, fie ^u e^ren. (£r trug ha^ Sieb mit fo biet Seben unb

SSa^rt)eit üor, bafe e§ fc^ien, al§ ^ätte er e§ in biefem 9(ugenblitfe

unb bei biefem 5tnlaffe gebidjtet. SSiHjelm entliielt fid) faum, i^m

um hen .öalg gu fallen; nur bie gurdit, ein lautet ®eläd)ter gu

eiTegen, 50g if}n auf feinen ©tu^I gurücf; benn bie übrigen mad)ten

fd)on halblaut einige alberne %imerfungen unb ftritten, ob e^ ein

Pfaffe ober ein gube fei.

2n§ man nad) bem 55erfaffer be§ Siebet fragte, gab er feine

beftimmte ^(ntioort; nur oerfidierte er, t)a^ er reid) an ©efängen

fei, unb münfdie nur, ha^ fie gefallen möditen. ^er größte STeit

ber @cfel(fd)aft mar fröl)(i':!) unb freubig, \a felbft DMina nad) feiner

5(rt offen gemorben, unb inbem man untereinanber fd^ma^te unb

fdier^te, fing ber 5nte ba§ £ob be§ gefelligen Seben§ auf ba§ geift*

reid)fte gu fingen an. ßr prie§ Snnigfeit unb ©efälligfeit mit ein*

fdjmeidieinben 2:önen. Sluf einmal marb fein ©efang troden, rau^

unb oermorren, alg er ge^äffige SSerfditoffenl^eit, furgfinnige geinb*

fc^aft unb gefä(}rlid)en g^i^i^fpölt bebauerte, unb gern marf jebe

6eele biefe unbequemen geffeln ah, ate er, ouf ben gittid)en einer

ücrbringenben 9}?eIobie getragen, hie grieben§flifter prie§ unb ha§

®Iüd ber Seelen, bie fid) mieberfinben, fang.

faum i)atte er geenbigt, al§ i{)m 3BiI^eIm gurief: 3Ser bu auc^

feift, ber bu aU ein t)ilfreid)er 6d)u|geifl mit einer fegnenben unb

belebenben Stimme §u un§ lommft, nimm meine SSeref)rung unb

meinen ^anf! füf)Ie, ha^ mir alle bid) bemunbem, unb oertrau'

un§, menn bu etma§ bebarfft!

^er 5IIte fd)mieg, ließ erft feine ginger über bie Saiten f(i)teid^en,

bann griff er fie ftärfer an unb fang:

3Sa§ f)ör' x&) brausen bor bem ^tor,

^a§> auf ber ^rüde fdialten?

Saßt ben ©efang ju imferm £)!)r

gm Saale miberfjallen!

^er ^önig fprad)'§, ber $age lief;

^er Sluabe !am, ber £önig rief:

^ring' itjxi !)erein, ben eilten.

(55egrüßet feib i^r, t)o^e §erm,

©egrüßt il)r, fd)öne tarnen!
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2BeW} reidier §immel! ©tem bei ©tem!

Söer fennet i^re tarnen?

3m (Baal üotl $rQd)t unb §errlicf)!eit

©djließt, 5higen, eud): '^ier ift nidjt 3^^^/

©id^ ftaunenb §u ergoßen.

^er ©änger brüdt^ bie 5lugen ein

Unb fd)Iug bie üollen 2;öne;

^er Sf^itter fd}aute mutig brein,

Unb in ben ©djog bie ©d)öne.

2)er tönig, bem ha§> Sieb gefiel,

Sieg i^m, gum Sot}ue für fein ©piel,

©ine gotbne ^etie ^olen.

%\e golbne tette gib mir nid)t,

®ie fette gib ben 9^ittem,

^or beren fü^nem SIngefid)t

^er geinbe Sangen fplittern.

®ib fie bem tangier, ben bu f)aft,

Unb lag if)n nod) bie golbne Saft

QvL anbem Saften tragen.

Sd) finge, wie ber ^ogel fingt,

^er in ben 3^^^9^^ tvo1:)mt

®a§ Sieb, ha§> au§ ber tei)Ie bringt,

Sft Sol)n, ber reid}Iid) Io:^net;

^od) barf id) bitten, bitf id) ein§:

Sagt einen irun! be§ beften SSein§

gn reinem (^lafe bringen.

(£r fe|t^ e§ an, er trän! e§> aug:

£) Sran! ber fügen Sabe!

D breimal I)od)begIüdte§ §au§,

2Bo ha§ ift üeine ©abe!

@rge:^t'§ eu(^ ft»oI}I, fo benft an mid)

Unb ban!et Qjott fo marm, al§ id)

gür biefen Smn! eud) ban!e.

®a ber ©änger nad) geenbigtem Siebe ein ®Ia§ Söein, ha^ für

i^n eingefdjenft baftanb, ergriff unb e§> mit freunblidier 532iene, fid)

gegen feine SBo^Itäter n?enbenb, au^tran!, entftanb eine aHgemeine
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greube in ber SSerfammlung. 93Mn !(atfd)te unb rief i^m gu, e§

möge biefe^3 @Ia§ gu feiner ©efunbf)eit, gur Stärfnng feiner alten

©lieber gereid)en. Gr fang nod) einige 9iüman5en unb erregte immer
me^r 53hinterfeit in ber @efellfd)aft.

£annft bu bie 93leIobie, Filter, rief $I)iline: ^er ©d}äfer ^u|te

fid) 3um %an^?

ja, üerfe^te er; menn 6ie ha§> Sieb fingen unb auffü^^ren

moHen, an mir foll e§ nid)t fehlen.

$f)itine ftanb auf unb f)ielt fid) fertig, ^er ^Hte begann bie

Tleiohk, unb fie fang ein Sieb, ha§> mir unfern Sefem nid}t m\U
teilen fönnen, meil fie e§> meUeid}t abgefd)madt ober moI)l gar un*

anftänbig finben !önnten.

3n5n)ifd)en fjatte bie @efenfd)aft, bie immer f)eiterer gemorben

mar, nod) mandje 5Iafd)e SBein au§getrun!en unb fing an, fe^r

laut 3U merben. ^a aber unferm greunbe bie böfen folgen iijvei

Suft nod) in frifd)em 5{nben!en fc^mebten, fud)te er ab^u6red)en,

ftedte bem eilten für feine ^emüf)ung eine reid)Iid)e ^elo^nung in

bie .S3anb, bie anbeni taten aud) etma^, man lieg if)n aUxeten unb

rul}en unb üeijpradi fid) auf hen 5(benb eine mieber^olte greube

üon feiner ®efd)idlid)!eit.

^{§ er ^inmeg mar, fagte Sföil^etm §u $pinen: Qd) !ann §mar

in S^rem Seibgefange meber ein bidjterifdie». nod) fittlid)eg SSer*

bienft finben; bod) menn 6ie mit ebenber ^aitietät, ßigenl)eit unb

3ieiiid)!eit et);va§> ©d)id(id)e§ auf bem Slieater jematg auöfüf)ren,

fo mirb 3f)nen allgemeiner tebt)after Beifall gemiß §utei( merben.

3a, fagte $l)iline, e§ müßte eine red)t angenehme ßm|3finbung

fein, fid) am (Sife gu märmen.

Überhaupt, fagte 23iII)eIm, mie fe^r befd)ämt biefer 9Jlann mand)en

©d)aufpieler. §aben (5ie bemerft, mie rid)tig ber bramatifd)e 5(u§=

bind feiner 9^onmn§en mar? (^emiß, e§ lebte me^r 2)arfteüung in

feinem ©efang a\§> in unfent fteifen ^erfonen auf ber 33ü^ne; man
follte bie 5(uffüf)rung mand)er Stüde ef)er für eine Gr5ät)(ung galten

unb biefen mufi!alifd)en ©rgäfilungen eine finnlid)e ©egenmart §u«

fd)reiben.

Sie finb ungered)t, berfe^te Saerte§; id) gebe mid) meber für

einen großen 8d)aufpieler nod) (Sänger. M)er ha§> meif? id), bog,

menn bie 9Jhtfi! bie Semegungen be§ .^örperS leitet, itjxien Seben

gibt unb it)nen gugleid) ha^ '^M'^ üorfd)reibt, menn ^eüamation

unb 5{u^brud fd)on üon bem Slompofiteur auf mid) übertragen
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werben, (o bin id) ein gang anbrer 5}?enfd), at§ tuenn id) im pxo^

fQifd)en Xrama ba§ dleg erft ei-fdjaffen unb 2:a!t unb ^eüamation

mir erft erfinben (oü, morin mid) noc^ bagu jeber äJUtfpielenbe

[lören fann.

©0 üiel meig id), fagte 9}?elina, ha'^ un§ biefer 9}?ann in einem

fünfte gemig befd)ämt, nnb gmar in einem ^anptpunfte. ®ie

6tär!e feiner Talente geigt fid) in bem 9hi^en, ben er baöon gie^t.

Un§, bie mir öielleidjt balb in S5erlegent}eit fein merben, mo mir

eine 3Jla^Igeit l}erne^men, bemegt er, unfre l^atjtgeit mit i^m gu

teilen, ßr meife un§ ha§> ©elb, ba§ mir anmenben fönnten, um un§

in einige ^erfaffung §u fe|en, burd) ein Siebc^en au§ ber 2:Qfd}e

gu loden. ©^ fd)eint fo angenehm §u (ein, ha§> @etb gu t)erfd)Ieubent,

momit man fi(^ nnb anbem eine ©jifteng t)erfd)affen fönnte.

^a§ ©efpräd) befam burd) biefe ^emerfung nid)t bie angenef)mfte

SBenbung. SSiIf)eIm, auf ben ber ^ormurf eigentlid) gerid)tet mar,

antmortete mit einiger Seibenfdiaft, unb ?3ZeIina, ber fic^ eben nidit

ber größten gein^eit befug, brachte gule^t feine S3efd)merben mit

giemlid) trodnen SBorten bor. ©§ finb nun fd)on üierge^n ^age,

fagte er, ha^ mir ha§> l^ier berpfänbete 3:{}eater unb bie ©arberobe

befe{)en f)aben, unb beibe^ fonnten mir für eine jel)r Ieiblid)e 6umme
lf)aben. 6ie mad)ten mir bamal§ §offnung, ha^ <Bie mir fo biet

frebitieren mürben, unb big je^t 1:)ahe id) nod) nid)t gefel}en, ha^

6ie bie <Bad)e meiter bebac^t ober fid) einem (5nt(d)Iu6 genöl}ert

t)ätten. griffen 6ie bamalg gu, fo mören mir je|t im ©ange. S^re

5tbfid)t, gu berreifen, :^aben (Sie and) nod) nid)t auggefül^rt, unb

®elb fd^einen @ie mir biefe geit über aud) nic^t gefpart gu t)ahen;

menigfteng gibt e§ ^eijonen, bie immer ©etegen:^eit gu üerfd)affen

miffen, ha^ e§ gefd^minber meggei)e.

i)ie(er nid)t gang ungeredjte ^ormurf traf unfern greunb. ©r

ber[e^te einiget barauf mit Seb^^aftigfeit, ja mit §eftig!eit, unb

ergriff, ha bie ©efellfc^aft aufftunb unb fid) gerftreute, bie 2:üre,

inbem er nid)t unbeuttid) gu erfennen gab, ha^ er fic^ nic^t lange

me^r bei fo unfreunblid^en unb unbanfbaren 93lenfd^en auff)atten

molle. (£r eitte berbriepd^ l)inunter, fid) auf eine fleineiiie S3an!

gu fe^en, bie öorbem 2ore feinet (S3aftf)of§'flanb, unb bemerfte

nid)t, bog et tjalh au§ Suft, tjalh au§> S.^erbru6 mel)r a\§ gemöt)nlid)

getrunfen i)atte.
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^Qä:) einer !ur§en 3eit, bie er, beunrul)igt üon mancherlei (^ebon-

V t !en, fi^enb unb bor (id) '^infeljenb gugebrac^t I)atte, fdjtenberte

^^iline fingenb ^ur §au§türe t)erau§, fe^te (id) ju it)m, ja man
bürfte beinaf)e fagen auf i^n, fo nal}e rürfte fie an i^n :^eran, Iel}nte

fid) auf feine SÄuItem, fpielte mit feinen £oden, ftreidielte if)n

unb Qah i^m bie beften SSorte öon ber SSelt. ©ie hat itjw, er möd)te

ja bleiben unb fie nid}t in ber @efellfd)aft allein laffen, in ber fie

öor Sangermeile flerben mügte; fie !önne nid}t me{)r mit 9J?eIina unter

einem '^adcje ausbauen! unb Ijabe fid) he^mcQen ^erüberquartiert.

^ergeben^ fud)te er fie abjumeifen, i^r begreiflid^ gu mad)en,

hai er länger meber bleiben fönne nod) bürfe. Sie lieg mit S3itten

nidjt ah, \a unoermutet fd)Iang fie il)ren 5(rm um feinen §alg unb

fügte il^n mit ben: leb^afteflen 3(u§brude be^ 3]erlangen§.

6inb 6ie toll, $i)iline? rief Söili)elm au§, inbem er fid) log^u-

machen fud)te. ^ie üffentlid)e ©trage ^um Saugen foId)er Sieb^-

fofungen gu madien, bie id) auf !eine SBeife Oerbiene! Soffen ©ie

mid^ lo§, id) !ann nid)t unb id) merbe nid)t bleiben.

Unb id) merbe bid) feft^alten, fagte fie, unb iä) merbe bid) f)ier

auf öffentlid)er ©äffe fo lange üiffen, h{§> bu mir t)erfprid)ft, ma§

id) n:)ünfd)e. S<^ iöd)e mic^ gu 3:obe, ful)r fie fort; nad) biefer SSer-

traulid)!eit tjalten mid) bie Seute gemig für beinegrau oon üier

2öod)en, unb bie (Seemänner, bie eine fo anmutige ©gene fet)en,

merben mid) if)ren Söeibern al§ ein SOiufter einer ünblid) unbe-

fangenen 3örtlid)!eit angreifen.

©ben gingen einige Seute oorbei, unb fie üebfofte i^n auf ba^

anmutigfte, unb er, um fein ©fanbat §u geben, mar gegmungen,

bie 9ioile be§ gebulbigen (S^emanne^ gu f^jielen. Xann td)nitt fie

ben Seuten ®efid)ter im Sauden unb trieb oolt Übermut anert)anb

Unge5ogent)eiten, bi§ er gute^t oerfpredien mugte, nod) t)eute unb

morgen unb übermorgen gu bleiben.

©ie finb ein red)ter ©tod! fagte fie barauf, inbem fie bon if)m

ablieg, unb ic^ eine 2;örin, bag ic^ fo oiel greunblid)feit an ©ie t)er=

fd)menbe. ©ie ftanb üerbrieglid) auf unb ging einige ©d)ritte; bann

fe^rte fie lac^enb gurüd imb rief: gd) glaube eben, bag id) barum

in bid) oemaiTt bin; xd) mill nur ge^en unb meinen ©tridftrumpf

t)olen, bag id) etma§ gu tun t)abe. 531ei6e ja, bamit id) ben fteinemen

2Jlann auf ber fteinernen S3an! mieberfinbe.
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S)ie§mal tat |ie i^m Unredjt: beim fo fcl)r er fid) Don if)r gu ent*

f)alten ftrebte, fo luürbe er bod) in biefein 5(ugenblide, :^ätte er fid)

mit i^r in einer einfamen Saube befunben, xt)xe Siebfofungen tvatjx^

fd)einlid) nid)t unerroibert geinffen f)aben.

Sie ging, nad)bem fie i^m einen Ieid]tfertigen 331id gugetnorfen, in

ha§> ^auy. Gr l^atte feinen ^eruf, i^r gu folgen, tiielmef)r batte if)r

betragen einen neuen iSibermillen in if)m erregt; bocb I)ob er fid),

o^ne felbft red)t §u miffen tüarum, üon ber idanl, um iljr nad)*

äugef)en.

(Sr mar eben im 33egriff, in bie 2üre §u treten, al§ SQklina f)erbei^

!am, il)n befd)eiben anrebete uub d)n megen einiger im SSorttüed)feI

§u ^art au^gefprod}cner ^2(u5br.üde um ^ergedjung bat. 6ie neljmen

mir nid)t übel, fut)r er fort, menn id) in bem guftanbe, in bem id)

mid) befinbe, mid) t)iel(eid)t §u ängfllid) bezeige; aber bie 6orge

für eine grau, t)ielteid)t balb für ein ^inb, tier!)inbert mid) bon

einem 3:ag §um anbem, ru!)ig gu leben unb meine ^^it ^^^ bem

®enuJ3 angenel}mer ßmpfinbungen l)in5ubringen, tvk 31)nen noc^

erlaubt ift. Überbenfen ©ie, unb meim e§> 31)nen möglid) ift, fo

fe^en 6ie mid) in hen ^efi§ ber tl)eatralifd)en @erätfd)aften, bie

fid) l)ier üorfinben. 3^^) tütxhe md)t lange 3^^ @d)ulbner unb

3^nen bafür emig banfbar bleiben.

SSilbelm, ber fid) ungern auf ber 6d)melle aufgel^alten faf), über

bie i^}n eine uniDiber]le^lid)e D^eigung in biefem Slugenblide gu

$l)ilinen l^inüber^og, fagte mit einer übenafd)ten gsi'ftreuung unb

eilfertigen ©utmütigleit: Söenn id^ 6ie baburd) glüdlid^ unb §u*

frieben mad)en fann, fo mill id) mid) nic^t länger bebenfen. ©e^n

(Sie ^in, mad)en Sie alle§ rid)tig. 3«^ ^^^ bereit, nod) biefen 51benb

ober morgen frü^ ha§> öelb §u §at)len. @r gab l)ierauf ^l^Zelinan bie

§anb gur S3eftätigung feinet 55erfpred)en§ unb mar \et)x gufrneben,

al§ er i^n eilig über bie ©trage meggel)en fal); leiber aber mürbe

er üon feinem Einbringen in§ §au§ gum gmeitenmal unb auf eine

unangenel)mere SBeife gurüdgel)alten.

©in junger DJIenfd) mit einem ^ünbel auf bem Druden !am eilig

bie (Straße t)er unb trat gu SBil^elmen, ber i^n gleid) für griebrid)en

erfannte.

^a bin id) mieber! rief er au§, inbem er feine großen blauen

klugen freubig uml)er unb l)inauf an alle genfter gel)en lieg; mo

ift 9J?amfell? ^er ^enter mag e§ länger in ber Söelt au^l)alten,

o'£)ne fie ^u fcl)en!
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Xex SSirt, ber eben bagu getreten mar, üerfe^te: 8ie i[t oben,

unb mit menigen Sprüngen mar er bie 2ieppe Ijinauf, unb 3BiI^eIm

blieb auf ber (Scf)meUe mie eingemurgelt fte^en. (5r ^ätte in ben

erften 9(ugenblicfen ben Sungen bei hen paaren rüdmärt§ bie 3:reppe

herunterreißen mögen; bann ^emmte ber f)eftige Slrampf einer ge^

maltfamen ßifeijucbt auf einmal ben Sauf feiner Sebensgeifter unb

feiner Si^eßrt, unb ha er fid) nad) unb nad) t)on feiner d-rftarmng

erholte, überfiel i^n eine Unruhe, ein Unbehagen, bergleidjen er in

feinem Seben nod) nic^t empfunben ):)atie.

(5r ging auf feine Stube unb fan.b ?.")^ignon mit Sd)reiben be-

fd)äftigt. ^a^ Äinb ^atte fid) eine 3^^^ ^^^ ^^^t grofsem g-Ieige

bemüljt, alleg, maS e§ ausmenbig mufste, ^u fd}reiben, unb I}atte

feinem §erm unb greunb ba^ @efd)riebene §u forrigieren gegeben.

Sie mar unermübet unb faßte gut; aber bie 35ud)ftaben blieben

ung(eid), unb bie Linien !rumm. 5(u(^ :^ier fdjien il}r Körper bem

©eifte gu miberfpredjen. 3SiI^eIm, bem bie 5{ufmer!fam!eit bes

^inbeg, menn er ruf}igen Sinne» mar, grofse greube madite, ad)tete

bieemal menig auf ha^, mas fie itjxn geigte; fie fü()Ite e» unb be=

trübte fid) barüber nur befto me^r, a(§ fie glaubte, biesmal if)re

Sadie red)t gut gemad^t gu f)aben.

Ü^il^elms Unruhe trieb i^n auf ben ©ängen be§ §aufe§ auf unb

ab unb balb mieber an bie .J)au5türe. (Sin Ü^eiter fprengte t)or, ber

ein gute§ 5Infef)n ^atte unb ber bei gefegten S^^^^n nod) üiet

?Jcunter!eit berriet. '5)er 3Sirt eilte il)m entgegen, reid}te if}m a\§>

einem befannten greunbe bie §anb unb rief: öi, §err Staümeifter,

fiel}t man Sie aud) einmal mieber!

3d} raill nur ()ier füttern, oerfe^te ber grembe, id) muß gleid)

hinüber auf ha§> Ö5ut, um in ber @efd)minbigfeit allerlei einrid)ten

gu laffen. ^er ©raf fommt morgen mit feiner ©ema^Iin, fie merben

fid) eine ^^ittang brüben auff)alten, um ben ^ringen oon *** auf

ha^» befte §u beroirten, ber in biefer ©egenb ma^i-fdieinlid) fein

Hauptquartier auffd)(ägt.

ß§ ift fd)abe, ha}^ Sie nid)t bei un§ bleiben föimen, t)ei*fetjte ber

SSirt; mir ^aben gute Q5efeIIfd)aft. ^er 9^eitfned)t, ber nad)fprengte,

na^m bem Staümeifter ha§> $ferb ah, ber fid) unter ber 2üre mit

bem 3Sirt unterhielt unb SSil^elmen üon ber Seite anfal).

tiefer, ba er merfte, ha}^ oon i^m bie D^ebe fei, begab fid) meg

unb ging einige Straßen auf unb ah.

IY.8
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311 ber ncrbriefilidicu Unm(}t\ in bcr er jid) befanb, fiel i^m ein,

ben ^^llten aufäu}nd)en, burd) beffen .^arfe er bie böfen (^eifler

§u üerfdiendien {)offte. d)lan me§> it}n, afö er nad) bent DJbnne frac3te,

an ein fd)Ied)te» 2öirt§^nny in einem entfernten älMnfel he§> 6täbt*

d)eng unb in bentfelben bie 3:rep:pe I)inauf biö auf ben S3oben, wo
iljm ber füJ3e .sjarfenflang au§> einer ilamiuer entgegenfd)allte. (5^

iuaren ^er^rü^renbe, !(at3enbe 3:öne, tton einem traurigen, ängftlidjen

©efange begleitet. Söil(}e(m fd}Iid) an bie 3:üre, unb ba ber gute

Sllte eine ^2lrt üon $i)antafie bortrug unb menige (Stro|jf)en teilg

fingenb, teifö regitierenb immer mieber^olte, fonnte ber SQoxdjex,

nad) einer furzen ^2(ufmer!|am!eit, ungefä(}r folgenbeg berftetjen:

Söer nie fein ^rot mit Sränen ag,

3Ser nie bie fnmmerüüllen ^lädjit

2tuf feinem '^ette meinenb faß,

®er fennt eud) nid^t, if)r :^immlifd)en 3)läd)te.

S^^r fütjrt in§ Seben un§ l^inein,

3^r lagt hen Firmen fd)ulbig iuerben,

^ann überlaf3t it)r i^n ber $ein;

^enn alle 6diulb rädit fidi auf (Srben.

^^ h:)el)mütige, (}erg(id)e Silage brang tief in bie (Beete he§> §örer§.

(5§ fdiien i^m, a\§> ob ber HIte mandimal bon tränen get)inbert

mürbe, fortzufahren; bann Hangen bie ©aiten allein, h\§> fid) mieber

bie ©timme leife in gebrod)enen Sauten bareinmifd)te. SSiIf)eIm

ftanb an bem $foften, feine ©eele mar tief gerül}rt, bie 3:rauer be§

Unbefannten fdilofe fein be!lommene§ ^erg auf; er miberftanb nid)t

bem 9}(itgefüf}I unb tonnte imb moUte bie 2:ränen nid)t 5urüdl)alten,

bie be^ Otiten (jerglic^e £{age enblid) aud) au§> feinen ^ugen ()eroor^

lodte. 3lt[e <Bd)mev^en, bie feine Seele briidten, löften fic^ gu

gteid^er Qeit auf, er überlieg fid) il}nen gang, flieg bie ^ammertüre

auf unb ftanb t)or bem Eliten, ber ein fd}Ied)te§ S3ette, ben einzigen

.J^augirat biefer armfeligen Söo^nung, gu feinem (5i|e gu nehmen
genötigt gemefen.

3Bag I}afl bu mir für ©m^jfinbungen rege gemadjt, guter Stiter!

rief er au§. We§, ma§ in meinem .^ergen ftodte, t)aft bu loggelöfl;

tag bid} nid^t ftören, fonbern fa^fjre fort, inbem bu beine Seiben

tinberft, einen greunb gtüd(id) gu madien. ^er 5nte mollte auf^

ftel}en unb et\va§> reben, Söill)elm t)erf)inberte i(}n baran; benn er
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^.itte 3U Wlitiaqe bemerft, ba^ ber Wann ungern fpracf); er fefete

fid) t)ielmef)r gu il)m auf ben ©tro^facf nieber.

^er 5(Ite trocfnete feine ^Iränen imb fragte mit einem freunb*

Ii(f)en SäAeht: SSie fommen ©ie {}ier:^er? 3^) tuoUte S^nen biefen

5I6enb mieber aufmarten.

S^i3ir finb ^ier ruf)iger, üerfe^te 2i>i(f)elm, finge mir, ma§ bu mitlft,

tvaS' 3U beiner Sage pa^t, unb tue nur, al» ob id) gar nid)t I)ier U)äre.

S§ fd)eint mir, al§ ob bu f)eute nid)t irren fönnteft. Qd) finbe bid)

fef)r glüdlidi, bag bu bid) in ber Ginfamfeit fo angenebm befd]äftigen

unb unterl]a(ten fannft unb, ha bu überall ein grembling bift, in

beinent ijer^en bie angene^mfte ^efanntfdiaft finbeft.

2^er '^((te blidte auf feine Saiten, unb nadibem er fanft prälubiert

fjatte, ftimmte er an unb fang:

2Ber fid) ber ßinfamfeit ergibt,

5Id)! ber ift balb allein;

©in jeber lebt, ein jeber liebt

Unb läßt d)n feiner $ein.

ga! lagt mid) meiner Duol!

Unb !ann id) nur einmal

9Red)t einfam fein,

^ann bin id) nid)t allein.

(S^ fd)Ieid)t ein Siebenber Iaufd)enb fad)t,

£h feine greunbin allein?

So überfd)Ieid)t bei 2ag unb Tiaä^t

Wid) Ginfamen bie $ein,

SRid) (Jinfamen bie Dual.

5ld) merb' id) erft einmal

©infam im Qirabe fein,

^a lägt fie mid) allein!

SBir mürben gu meitläufig merben unb bod) bie 5(nmut ber feit*

famen Unterrebung nid)t au^brüden fönnen, bie unfer greunb mit

bem ab enteuerlid)en gremben I)ielt. 5Iuf alle§, tva§> ber güngling gu

\t}m fagte, antwortete ber 5(lte mit ber reinften Übereinftimmung

burdi 5(n!länge, bie alle oermanbten (Smpfinbungen rege mad)ten

unb ber (5inbilbung§!raft ein meite§ gelb eröffneten.

S5?er einer ^erfammlung frommer 93lenfd)en, bie fid), abgefonbert

üon ber Slirc^e, reiner, t)erälid)er unb geiftreidier 5U erbauen glauben,

beigemol)nt ^at, mirb fid) aud) einen 33egriff üon ber gegenmürtigen

Sgene madien fönnen; er mirb fid) erinnern, mie ber Siturg feinen
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SSorten ben 3?er§ eine§ Q^efangeg an^upaffen meiß, ber bie 6eele

ba^in exljehi, iüof)in ber D^ebner rt)ün]'d)t, bog fie i^ren glug nel}men

möge, toie balb barouf ein onberer au§> ber (i3emeinbe, in einer

nnbeni 53kIobie, ben ^ex§ eine§ anbem Siebe§ Ijin^nfügt unb an

biefen lieber ein britter einen britten nnfnüpft, mobnrd^ bie t)er=

manbten Qbeen ber Sieber, an§ benen fie entlehnt finb, ^tvax erregt

merben, jebe (Stelle aber burd) bie neue 5?erbinbung neu unb

inbiüibuelt tüirb, a[§ tvenn fie in bem 51ugenblic!e erfunben njorben

märe; rüoburd) benn au§ einem befonnten Streife t)on 3been, qu§

befannten Siebem unb 6prüd}en für biefe befonbere (5)efellfd)Qft,

für biefen 51ugenblid ein eigene^ ®an§e entftel}t, burd) beffen @enuf5

fie belebt, geflärft unb erquidt mirb. ©o erbaute ber 5(Ite feinen

©aft, inbem er burd) befannte unb unbe!annte Sieber unb ©teilen

na^e unb ferne ©efü^Ie, madienbe unb fd)IummerTtbe, angene!)me

unb fd}mer§Iid)e Smpfinbungen in eine 3ii^Mation brad)te, non ber

in bem gegenmärtigen ^^P^nbe unfern greunbe^ ha§> ^efte gu

:^offen mar.

33ier3e!)nte5 5^apitel

'TNenn mirüid) fing er auf bem 9^dmege über feine Sage leb*^ !)after, afö bi§f)er gefd)el}en, gu benfen an unb mar mit bem
^orja|e, fid) au^ berjelben l}erau»5ureif3en, nad) §aufe gelangt, al§>

ifjxn ber 2öirt fogleid) im Vertrauen eröffnete, ba^ 93bbemoifene

$!)iline an bem ©tallmeifter be§ öirafen eine (Srobemng gemadjt

1:}dbe, ber, nad^bem er feinen 5Iuftrag auf bem ®ute auggerid^tet,

in I)öd)fter (Site gurüdgelommen fei unb ein gute§ 5tbenbeffen oben

auf il)rem gi^tmer mit it)r üerge^re.

3n ebenbiefem 5.(ugenblide trat 9}?elina mit bem 9?otariu§ t)erein;

fie gingen gufammen auf 2[ßil^elm§ 3^^^^^'/ ^o biefer, miemot)!

mit einigem S^uberTt, feinem ^erfpredien ©enüge leiftete, brei^

i)unbert ^aler auf SSed)feI an 93^elina au^abjlte, meldje biefer fo^

gleic^ bem 5^otariuö übergab unb bagegen ha^ ^ofument über ben

gefd)Ioffenen £auf ber gangen tt)eatralifd)en @erätfd)aft ert)ielt,

metd)e i^m morgen früt] übergeben merben follte.

^aum maren fie au§einanbergegangen, a{§ SSiU)eIm ein entfe^*

lid)e§ @efd)rei in bem .gaufe üemat)m. @r f)örte eine jugenblid)e

Stimme, bie, gomig unb brot)enb, burd) ein unmägigeg Steinen

unb beulen burd)brad}. (Sr tjörte biefe SBet)fIage Oon oben f)ei*unter,

on feiner ©tube dorbei, nad) bem §au§|)ia^e eilen.
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M§ bie 9^eugierbe unfern greunb f)erunterIocfte, fanb er griebridien

in einer 5(rt öon 9^a[erei. ^er Änabe meinte, fniij(f)te, flampfte,

brof)te mit geballten gäuften unb [teilte fid^ gan§ ungebärbig bor

3ont unb 5^erbruB, ^.^^ignon [tanb gegenüber unb faf) mit 5^er=

munberung §u, unb ber 2öirt erflärte einigermaßen biefe (5r==

fcfieinung.

^er Änabe fei nacb feiner 9^ücffunft, ha i^n ^()i(ine gut aufge-

nommen, aufrieben, luftig unb munter gemefen, tjabe gefungen unb

gefpmngen bi§ §ur geit, ha ber ©taümeifter mit ^^iünen 33e!annt=

fdiaft gemad}t. 9hm ^ahe ba§ ?3httelbing gir)ifd)en kinb unb J\üng==

ling angefangen, feinen ^L^erbrujs gu geigen, bie 2üren 3u^ufd}(agen

unb auf unb nieber ju rennen. $f)iline I]abe il)m befoi)(en, t)eute

abenb bei Sifdje oufgumarten, morüber er nur nod) mürrifdier unb

tro^iger geworben; enblid) I)abe er eine (5d)üffe( mit Üiagout, anftatt

fie auf ben lifd) gu fefeen, gtoifdjen 9}Mbemoifel(e unb ben ©afl,

bie giem.Iid) na^e gufammengefeffen, l)ineingen)orfen, worauf ifjm

ber Stallmeifter ein paar tüd}tige Cf)rfeigen gegeben unb il}n §ur

Jure binau§gefd)miffen. (5r, ber S"9irt, 1:}ahe barauf bie beiben $er-

fönen fäubem belfen, bereu Äleiber fe!)r übel gugeriditet gewefen.

5(1^ ber 5^nabe bie gute 2öir!ung feiner diad)e t)emat)m, fing er

laut 5U ladien an, inbem il}m nod) immer bie tränen an ben 33aden

t)erunterüefen. Gr freute fid) einige 3eit Ijerglid), bi§ it)m ber

Sd}impf, htn \t}m ber Stärfere angetan, mieber einfiel, ha er benn

oon neuem §u Reuten unb §u bro^en anfing.

tL'i(t)eIm ftanb nad)ben!(id) unb befd)ämt üor biefer ©gene. ör

fat) fein eignet 3i^nerfte§, mit ftarfen unb übertriebenen S^Ö^n
bargeflellt: aud) er mar oon einer unüberminblidien Giferfudit ent*

§ünbet; aud) er, menn il)n ber 3[öot)lftanb nid}t gurüdgefjalten t)ätte,

mürbe gent feine milbe Saune befriebigt, gen: mit tüdifd}er 8d)aben-

freube ben geliebten ©egenftanb üerle^t unb feinen 9^ebenbu(}Ier

au^geforbert t)aben; er t)ätte bie 9?knfdien, bie nur gu feinem 5.^er-

bruffe ba^ufein fd)ienen, vertilgen mögen.

2aerte§, ber aud) t)erbeige!ommen mar unb hie (^efdndUe ber-

nommen ^atte, bejlärfte fd)e(mifd) ben aufgebraditen Ärtaben, al§

biefer beteuerte unb fd)mur, ber (Staümeij'ter muffe i^m SatisSfaftion

geben, er \:}abe nod) feine 33eleibigung auf fid) fi^en laffen; meigere

fid) ber Stallmeij'ler, fo merbe er fid) ^u räd)en miffen.

2aexie^ mar f)ier gerabe in feinem ^adje. (5r ging emft^aft

t)inauf, hen StoKmeifter im tarnen be§ 5lnaben f)erau^äuforbem.
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Xa? ifl luftig, fagte biefer; einen foId)en (Spa^ i^ätte idf) mir ^euV

abenb !aum borgeftellt. ©ie gingen I)inunter, unb $^iline folgte

i^nen. älkin ©oI)n, fagte ber ©tallmeifter gu griebndjen, bu bift

ein braber S^n^e, unb id) meigere mid) nid)t, mit bir ^u fed)ten;

nur ha bie UngIeid)I)eit unfrer Snl)re unb Gräfte bie Sad)e oI}ne^in

etma§ abenteuerlid) mad)t, fo fd)(ag' id) ftatt anberer SSaffen ein

paar S^apiere bor; mir mollen bie knöpfe mit treibe beftreidien,

unb mer bem anbeut ben erften ober bie meiften ©töße auf hen

diod geic^net, foll für ben Überminber gel^alten unb Oon bem anbern

mit bem beften 3Beine, ber in ber ©tabt gu l^aben ift, traftiert

merben.

£aerte§ entfd)ieb, ha^ biefer 53orfd^Iag angenommen merben

!önnte; griebxnd) ge^ord}te i!)m a\§> feinem ßel}rmeifter. ®ie 9f?apiere

!amen ^erbei, $^iline fe^te fid) "^in, ftridte unb faf) beiben Kämpfern
mit groger (55emüt§iiii)e gu.

®er (Stallmeifter, ber fe^r gut fod)t, mar gefällig genug, feinen

Gegner §u fd}onen unb jid) einige ^reibenflede auf ben diod bringen

§u laffen, morauf fie fid) umarmten unb SBein !)erbeigefd)afft mürbe.

®er ©taltmeifter moltte griebrid)^ |)er!unft unb feine (55efd)id)te

miffen, ber benn ein 5DMrd^en er§äpe, ha§> er fd)on oft mieberl^olt

Ijattt unb mit bem mir ein anbermal unfre Sefer befannt gu mad)en

gebenfen.

Qu 3SiII)elm§ Seele boüenbete inbeffen biefer 3"^^i^öttt|^f '^^^

^arftetlung feiner eigenen ©efü^Ie; benn er fonnte fid) nid)t leugnen,

ba^ er ha§> S^apier, ja lieber nod) einen ^egen felbft gegen 6en

Staltmeifter gu führen münjd)te, menn er fd)on einfal), ha^ x^m

biefer in ber gec^thmft meit überlegen fei. ®od) mürbigte er

$^ilinen nid)t eine§ 331id^, ptete fid) bor jeber ^ugerung, bie

feine ©mpfinbung 1:)ätte berraten !önnen, unb eilte, nac^bem er

einigemal auf bie ®efunb!)eit ber Kämpfer ^efd)eib getan, auf fein

3immer, mo fid) taufenb unangene!)me @eban!en auf i^n §u^

brängten.

(Sr erinnerte fid) ber Qext, in ber fein ©eift burd) ein unbebingteS

^offnung§reid)e§ (Streben emporge^^oben mürbe, mo er in bem leb*

^^afteften öJenuffe alter )>[xt mie in einem Elemente fd^mamm. @y

marb i!^m beutlid), mie er je^t in ein unbeftimmte» (5d)lenbem

geraten mar, in meld^em er nur nod) fd)Iürfenb foftete, ma§ er fonft

mit boHen 3ügen eingefogen {)atte; aber beutlid) fonnte er nid)t

\et)en, meld)e» unüberminbüd)e Sebürfni^ if)m bie 9^atur gum ©efe^
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gemad^t :^atte, unb mie [e{)r biefe» ^ebürfui^ burd) Umftänbe nur

gereift, tjaib befriebigt unb irregeführt roorben mar.

@§ barf olfo uiemanb munbem, wenn er bei ^etrad)tung feines

3uflanbeg, unb inbem er fid) aus bemfelben (]erau§5uben!en

arbeitete, in bie größte 3.^ertoirrung geriet. (£» tuar nid)t genug,

haV) er burd) feine greunbfdiaft §u :^aerte§, burd) feine Üceigung

^u $(}ilinen, burd) feinen \?(nteil an 93tignon, (änger al§ billig an

einem Ort unb in einer (^efel(fd}aft feflgef)alten mürbe, in tüeldier

er feine Sieblinggneigung f)egen, gleidifam t»erflol)ien feine 3Bünfd)e

befriebigen unb, of)ne fid) einen Qrved öorgufe^en, feinen alten

^räumen nad)fd)leid)en fonnte. 5[u§ biefen 5.^ert)ältniffen fidi log*

^ureigen unb gleid) ju fdieiben, glaubte er Äraft genug gu befi^en.

9^un {)atte er aber öor wenigen '^(ugenbüden fid) mit 9J^e(ina in

ein @elbgefd)äft eingetaffen, er f)atte ben rätfelf)aften 5((ten fennen

lernen, meld)en §u entziffern er eine unbefd)reiblid)e 33egierbe füt)Ite.

?t(Iein aud) baburd) fid) nid)t prüdbalten §u (äffen, mar er nad)

lang' bin unb ()er geworfenen öebanfen entfd)Ioffen, ober glaubte

menigfleng entfdiloffen §u fein. Qd) mufj fort, rief er aug, id) mill

fort! ßr marf fid) in einen Seffel unb mar fet)r bemegt.

5}ttgnon trat herein unb fragte, ob fie i()n aufmideln bürfe. 6ie

fam ftilt; e§ fd)mer§te fie tief, baf5 er fie f)eute fo fur^ abgefertigt

f)atte.

9^id)tö \]i rüfirenber, al§ menn eine Siebe, bie fid) im ftillen

genä()rt, eine Streue, bie fid) im oerborgenen befefligt 1:}at, enbfid)

bem, ber i^rer bi6f)er nid)t mert gemefen, gur rechten 6tunbe naf)e*

fommt unb ibm offenbar mirb. ^ie lange unb ftreng üerfdiloffene

Slnofpe mar reif, unb ?9i(l)elmf^ .sper^^ fonnte nid)t empfänglid)er fein.

Sie flanb üor ibm unb fal) feine Unrube. — .S3err! rief fie aus,

menn bu unglüdüd) bift, maS fod ?3Zignon merben? — Siebet Q^e-

fd)öpf, fagte er, inbem er i()re .^änhe nal)m, bu bift aud) mit unter

meinen (5d)mer5en. ^d\ mu^ fort. — Sie fal) il)m in bie klugen,

bie oon tieii)altenen tränen blinften, unb fniete mit .^^eftigfeit oor

if)m nieber. (5r bel)ielt d)re .5)änbe, fie legte ibr .stäupt auf feine

Slmee unb mar gan§ ftid. (ir fpielte mit ibren .paaren unb mar freunb=

lid). Sie blieb lange m()ig. (jnblid) fül)lte er an ibr eine 51rt ßuden,

ha^ ganz fad)te anfing unb fid) burd) alle (^lieber mad)fenb Oer=

breitete. — 33a§ ift bir, 9}lignon? rief er au§, mag ift bir? — Sie

rid)tete il)r Slöpfd)en auf unb fab il)n an, fubr auf einmal nad) bem

^ergen, mie mit einer ©ebärbe, meld)e Sdjmergen oerbeifet. ®r
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l^ob fie Quf, unb fie fiel auf feinen 8d}o6; er briicfte fie an fid) unb

fügte fie. ©ie antwortete burd) feinen ,'piinbebrucf, burd) feine S3e^

megung. ©ie f)ielt i^r .sperg feft, unb auf einmal tat fie einen 6d)rei,

ber mit frampfigen ^emegungen bey S^örperg begleitet mar. ©ie

fufjr auf unb fiel audi fogleid) mie an allen 03elenfen gebrodien

üor it}m nieber. ©§ mar ein grä^üdier 5MIid! — ?.")kin Slinb! rief

er au^5, inbem er fie auff)ob unb feft umarmte, mein ^inb, ma§ ift

bir? — ^ie S^dung bauerte fort, bie Oom ^ergen fid) ben fd)lot*

tentben ©liebent mitteilte; fie f)ing nur in feinen Firmen. (Sr fdilog

fie an fein .Sperg unb benetzte fie mit feinen tränen. 5(uf einma

fd)ien fie mieber angefpannt, mie ein^, ha§ ben t}öd)flen förperlid)en

<3c^mer5 erträgt; unb balb mit einer neuen §eftigfeit n:)urben alle

il^re ©lieber mieber lebenbig, unb fie marf fid) il)m mie ein Ü^effort,

ha§ gufdilägt, um ben §afö, inbem in tf)rem S^nerflen mie ein ge=

maltiger 9^iB gefd)a^, unb in bem 3(ugenblide flofe ein Strom Oon

tränen au» il)ren gefd)loffenen Singen in feinen 53ufen. (5r :^ielt

fie feft. Sie meinte, unb feine ä^^^Ö^ fprid)t bie (bemalt biefer

S^ränen au§. 3f)re langen §aare maren aufgegangen unb f)ingen

oon ber ^2öeinenben nieber, unb i!)r ganje^ SBefen fd)ien in einen

S3ad^ Oon S^ränen unauf^altfam bal)in§ufd)mel3en. ^^xe flarren

G)lieber mürben gelinbe, eö ergog fid) i^r gnnerfteg, unb in ber

^^erirrung be» Slugenbltdeg fürd)tete 2öill)elm, fie merbe in feinen

2(rmen §erfd)meljen unb er nid)t§ üon il)r übrig behalten, (gr :^ielt

fie nur fefter unb fefter. — 53?ein ^inb! rief er au§, mein ^inb!

^u bift ja mein! menn bid) ba^ 2Bort tröften fann. Xu bift mein!

3d) merbe bid) bel)alten, bid) nidit Oerlaffen! — ^i}xt tränen floffen

nod) immer. — (fnblid) rid)tete fie fid) auf. (Sine meid)e ^eiterleit

glänzte oon i^rem @efid)te. — Mein SSater! rief fie, bu mill)"t mid^

nid)t berlaffen! millft mein ^ater fein! 3d) bin bein ^inb.

Sanft fing Oor ber 2üre bie §arfe an, gu flingen; ber 5llte hxaiijte

feine ^er5lid)ften Sieber beut greunbe gum 5(benbopfer, ber, fein

£inb immer fefter in 5(rmen Ijaltenb, he§> reinften unbefd)reiblid)ften

@lüde§ genog.
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(Srfies i^apttel

^ennft bu ba§ $3anb, mo bie ä^^i^onen hlütjw,

3m bunfeln Saub bie @oIb=£rangen qMjxi,

©in fanfter SBinb üom blauen §immel mef)t,

^ie 9]lt)rte ftill unb I)odi ber Sorbeer [tel)t —
^ennft bu e§ tüot}!? ^a(}in! Xa^in

dMdjV id) mit bir, o mein beliebter, gieljn!

fennft bu ha^ §au§? ^Tuf Säulen ru^t fein ^ac^,

®§ glänjt ber Saal, e» fdiimmert bag 03emad),

Unb DJIarmorbilber fielen unb fel}n midj^an:

2öa§ t)at man bir, bu arme» £inb, getan? —
^ennft bu e§ mo^I? ^at]in! ^al)in

S[Röd)f ic^ mit bir, o mein ^e]d)ü|er, 5ief)n!

^enn[t bu ben ^erg unb feinen 5SoIfenfleg?

^a§ klMuItier fud}t im 9^ebel feinen 2öeg,

gn §öf)Ien moi)nt ber ^rad)en alte 33rut,

@§ ftürgt ber gel» unb über if)n bie glut —
tennft bu iijn mot)I? ^a^in! ^a^)in

©e^t unfer Söeg; o ^^ater, loß un§ §iet)n!

r\^I§ SSil^elm be§ 93lorgeny fid) nad) 9J]ignon im .spaufe umfal),

7 1 1 fanb er fie nid}t, :^örte aber, 'öa^^ fie früt) mit 93?elina au§*

-^/^ gegangen fei, meldier fid), um bie öarberobe unb bie übrigen

^eatergerätfd)aften gu übernehmen, beizeiten aufgemadit t)atte.

dladt) 5^erlauf einiger ©tunben l)örte 2öilf)etm 93?ufi! bor feiner

2;;üre. Qx glaubte anfänglidi, ber ,§ai*fenfpieler fei fd)on mieber

gugegen; allein er unterfd}ieb balb bie ^öne einer 3^^^^^*/ ^^^"^ ^^^

(Stimme, tüeldje gu fingen anfing, mar ^Pcignong Stimme. SEnlf)eIm

öffnete bie 2^üre, ha§> Äinb trat l)erein unb fang ha^$ Sieb, ba§ iuir

foeben aufgegeidmet l)aben.

DJ^elobie unb ^tusbrud gefielen unferm greunbe befonber^^, ob er

gleidi bie ^^oite nid}t alle üerfte^en fonnte. Gr lief3 fid) hie 8trü|3l)en

miebert}olen unb erflären, fd^rieb fie auf unb überfetste fie in»

^eutfdie. 5(ber bie Criginalität ber iß?enbungen fonnte er nur üon

fenie nad)a^men. Xie ünblidie Unfd)ulb be^ 5(u!?brud!5 üerfd}manb,

inbem bie gebrodiene S^radie übereinftimmenb unb ha§- Ungu*

fammenl)ängenbe üerbunben marb. 5(ud} fonnte ber 9^ei§ ber

??Mobie mit nid)t§ oerglidien merben.
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©ie fing jeben 35er§ feierlicf) uub |jräd)tig an, al§ oB fie auf

et\va§> ©onberbare^ aufmer!fam mad[)en, qI§ ob fie etwa§> 2öic^tige§

üortragen luollte. ^ei ber brüten 3ei^e luarb ber (53efang bum^^fer

unb büflerer; ha§> „S^ennfl bu e§ n)oI}l? brürfte fie geljeimni^üon

unb bebädjtig au^; in beni „2:at}in! ba^in!" lag eine unmiberftel}litf)e

(5el}nfud}t, unb il)r „Sag un§ §iel}n!" lüugte fie bei jeber 2öieber='

I)oIung bergeftalt gu mobifijieren, baJ3 e§ batb bittenb unb bringenb,

balb treibenb unb t)ielt)erfpred)enb wax.

9^ad)bent fie ha§> Sieb gum giDeitennml geenbigt t)atte, l)ielt fie

einen ^^(ugenblid inne, fal) SSilI)etmen fd)arf an unb fragte: Slennft

bu ha§> Sanb? — ©§ mug \vof)\ gtalien gemeint fein, üerfe^te

Söil^elni; tr>oI}er f)aft bu ha§> £iebd}en? — gtalien! fagte 5.")Jignon

bebeutenb: ge^ft bu nad} Stauen, fo nimm mid) mit, e§ friert mid)

tjiex. — 33ift bu fd)on bort gemefen, liebe kleine? fragte 2öil^e(m.

— ^a^ £inb mar ftill, unb nid)t§ meiter au§> ibm §u bringen.

SJ^elina, ber !)ereinfam, befat) bie 3^^^^^ ^^^'^ freute fid), ha^ fie

fc^on fo ijübfd) §ured}tgemad)t fei. ^a§ 3#^"ii"^^i^t mar ein 3n*

bentarienftüd ber alten ©arberobe. 9}hgnon I)atte fid)'§ biefen

9JZorgen auSgebeten, ber §arfenfpieler be§og t§> fogteid), unb ha§>

^inb entmidelte bei biefer ®elegent}eit ein Slalent, "üa^ man an i^m

bi^^er nod) nid)t !annte.

5D^eIina ^atte fd)on bie ©arberobe mit allem 3ugel}ör übenrommen;

einige ©lieber be§ ©tabtratg öerfpradjen if)m gleid) bie ©rtaubnig,

einige Qtxt im Orte §u fpielen. 9JJit fro!)em .§er§en unb erf)eitertem

®efid}t !am er nunmet)r mieber gurüd. ®r fd)ien ein gan§ anberer

9}lenfd) gu fein: benn er mar fanft, t)öflid) gegen jebermann, ja

§ut)or!ommenb unb einne!)menb. (Sr münfd^te fid) ®Iüd, bag er

nunmet)r feine greunbe, bie bi§I}er berlegen unb mügig gemefen,

merbe befc^äftigen unb auf eine 3eitlang engagieren fönnen, mobei

er gugteid) bebauerte, ha^ er freiließ ^um 5(nfange nid)t imftanbe

fei, bie t)ortreffIid)en @ubje!te, bie ba§ &\üd it}m §ugefül}rt, tiad)

i^^ren gä^ig!eiten unb 2^atenten gu beIoI)nen, ha er feine (5d)ulb

einem fo großmütigen greunbe, a\§> ^^il^etm fid) gegeigt 'tjahe, bor

allen fingen abtragen muffe.

5d) !ann 3^^^^^ ^'^^cf)^ au^brüden, fagte 9J?eIina gu il]m, meld)e

^reunbfd)aft (5ie mir ergeigen, inbem 6ie mir gur Xireftion eine§

2^eater§ Oer^elfen. Xenn a(§ id) 6ie antraf, befanb id) mid) in

einer fef)r munberlidien Sage. (Sie erinnern fidi, mie lebhaft id)

St)nen bei unfrer erften ^e!anntfd)aft meine 5fbneigung gegen ha^



S^rtttc^ ^ud). Gr[te§ ßapttcl 123

^f)eater fe^en lieB, unb bocf) mugte id) mid), fobalb id} t)erf)eiratet

mar, au§ Siebe gu meiner grau, rt?eld}e fid) öiel greube unb 33ei*

fall öerjprad), nadi einem Engagement um]e()en. ^d) fanb !ein§,

luenigflen^ fein beftänbige^, bagegen aber glücflidiermeife einige

Ö5efd)äft§männer, bie eben in auJ5erorbent(id)en gäUen jemanben

braud)en tonnten, ber mit ber geber umjuge^en mußte, grangöfifd)

üerftanb unb im 9^ed)nen nid)t gang unerfaf)ren mar. 80 ging es

mir eine S^^tlang red)t gut, id) marb leibüd) beja^lt, fd)affte mir

mand)e§ an, unb meine S^eri^ältniffe machten mir feine 8d)anbe.

5lIIein bie auBerorbentlid)en 5tufträge meiner (Gönner gingen gu

önbe, on eine bauerf)afte ^erforgung mar nid)t §u benfen, unb

meine grau öerlangte nur befto eifriger nad) bem 2:I)eater, leiber

§u einer 3eit, mo if)re llmftänbe nid}t hie borteil^afteften finb, um
fid) bem ^ublifo mit (5f)ren barguftellen. S^htn, t)offe id), foU bie

5{nftalt, bie id) burd) g^re .gilfe einrid)ten merbe, für mid) unb bie

5!}^einigen ein guter %ifang fein, unb id) üerbanfe 3f)^en mein

!ünftige§ ©lud, e§ merbe aud) mie e§ motle.

23in)elm I)öi1e biefe ^ußemngen mit 3ufriebenf)eit an, unb bie

fämtüd)en (5d)aufpieier maren g(eid)fan§ mit hen (Srflämngen be§

neuen ^ireftorg fo giemlid) gufrieben, freuten fid) f)eimlid), ha^ fid)

fo fcf)nen ein (Engagement geige, unb maren geneigt, für ben ^^Infang

mit einer geringen @age öorlieb gu nel)men, meil bie meiften ha§^

jenige, ma§ il^nen fo unvermutet angeboten mürbe, ol§ einen Qu^

fd)uß aufaßen, auf ben fie üor furgem nod) nid)t 9?ed)nung mad)en

fonnten. dJleiina mar im S3egriff, biefe ^^igpofition §u benu^en,

fudite auf eine gefd)idte 23eife jeben befonberg gu fpred)en unb

f)atte batb ben einen auf biefe, ben anbem auf eine anbere SBeife

gu bereben gemußt, baß fie bie fontrafte gefcbminb abgufdiließen

geneigt maren, über ha§> neue 53er^ältnig faum nad)bad)ten unb fid)

fd)on gefid)ert glaubten, mit fed)§möd)entlid)er 9Iuffünbigung mieber

io§fommen §u fönnen.

9^n follten bie 53ebingungen in ge!)örige gorm gebrad)t merben.

unb ?[)?elina had}te fd)on an bie Stüde, mit benen er gueifl ha^

^ublifum anloden mollte, al§ ein ^rier bem ©tatimeifter bie ^tn^

fünft ber öerrfd)aft üerfünbigte unb biefer bie untergelegten $ferbe

oorgufübren befabl.

S3alb barauf fu{)r ber I)od)bepadte SSagen, üon beffen ^ode gmei

^ebienten ^erunterfprangen, Oor bem C^aft^aufe oor, unb $^iline mar

nad) if)rer 5lrt am erften bei ber §anb unb ftellte fic^ unter bie 2:üre.
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25er ift 6ie? fragte bie öiräfin im §ereintreten.

Gine (Sdiaufpielerin, S'^ro ©r^ellen^ gu bienen, mar bie ^tntroort,

inbem ber Scf}al! mit einem gar frommen Ü^efidite unb bemütigen

ß)etiärben fidi neigte imb ber ^ame ben 9^od !üf5te.

^er ©raf, ber nod) einige $erfonen nml}erftet)en fal), bie fid)

gleidifall? für (Sd)aufpieler ausgaben, erhmbigte fid) nad) ber ©tär!e

ber ©efellfdiaft, nad) bem lef^ten £rte it)re§ 9(ufentl)alt§ unb if)rem

^ireftor. Söenn ey grangofen mären, fagte er ju feiner (55emaf)ün,

!önnten mir bem ^ringen eine unermartete greube machen unb

if)m bei un§ feine Siebling§unterl)altung t)erfd)affen.

G§ fäme barauf an, üerfe^te bie ©räfin, ob mir nid)t biefe Seute,

menn fie fd)on unglüdlid)ermeife nur ^eutfd)e finb, auf bem Sd)Iog,

folange ber güifl bei un§ bleibt, fpielen liegen. @ie I)aben bod)

mof)I einige 03efd)idlidi!eit. Sine groge ©ogietät lägt fid) am beften

burd) ein 2:^eater unter!)alten, unb ber 95aron mürbe fie fd)on gu*

ftu^en.

Unter biefen 3Sorten gingen fie bie treppe ^^inauf, unb 931elina

präfentierte fid) oben aU '^^ireftor. 9iuf' (5r feine Seute ^ufammen,

fagte ber @raf, unb fteir ©r fie mir bor, bamit id) fe^e, ma§ an

ibnen ift. gd) mill aud) gugleid) bie Sifte bon ben 6tüden fet)en,

bie fie allenfalB auffül)ren fönnten.

DJIelina eilte mit einem tiefen ^üdlinge au§ bem ginwier unb

!am balb mit ben (5d)aufpielem gurüd. ©ie brüdten fid) bor unb

^intereinanber; bie einen präfentierten fid) fd)led)t au§ groger ^e^

gierbe, gu gefallen, unb bie anbem nid)t beffer, meil fie fid) Ieid)t==

finnig bai-ftellten. ^^iline begeigte ber ©räfin, bie augerorbentlid)

gnäbig unb freunblid) mar, alle ßt)rfurd)t; ber ©raf nmfterte inbe§

bie übrigen. (£r fragte einen jeben nad) feinem %ad)e unb äugerte

gegen ^Dcelina, bag man ftreng auf gädier :^atten muffe, meldien

5hi§fprud) biefer in ber grögten ^ebotion aufnat)m.

^er ©raf bemerfte fobann einem jeben, morauf er befonbery §u

ftubieren, ma§ er an feiner gigur unb ©tellung gu beffent 1:}abe,

geigte ibnen einleud)tenb, moran e§ ben 2)eutfc^en immer fet)Ie,

unb lieg fo augerorbentIid)e S!enntniffe fel)en, bag alle in ber grögten

^emut bor fo einem erleud)teten fenner unb erlaud)ten ^efd)ü^er

ftanben unb !aum 5(tem gu t)olen fid) getrauten.

SBer ift ber 93knfd) bort in ber öde? fragte ber ®raf, inbem er

nad) einem ©ubjefte fat), ha^ if)m nod) nid)t borgeftellt morben

mar, unb eine I)agre gigur nal)te fid) in einem abgetragenen, auf
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bem eubogen mit glec!rf)en befe|ten D^ode; eine !ümmerUd)e $erücfe

hehedte hav ^aupt be§ bemütigen Sllienten.

Xiejer 53teni'd), ben mir fcfion au§ bem vorigen S3ud)e at§ ${)ilinen§

Siebüng femien, pflegte gemöIinUd) gebauten, il^agifter unb ^oeten

5u fpielen unb meiflenö bie 9^oIle gu übemel)men, menn jemanb

6cf)Iöge !riegen ober begoffen merben follte. Gr t)atte firf) gemiffe

friedienbe, lädierüdie, furditfame S3üd(inge angemö^nt, unb feine

ftodenbe 6pradie, bie 5U feinen 9^ot(en paßte, madite bie 3ufd)auer

Indien, fo bnß er immer nod) aU ein braudibare^ ölieb ber 03efell=

fdiaft angefeben mürbe, befonbers ha er übrigeng fet}r bienftfertig

unb gefällig mar. ßr nat)te fid) auf feine SS^eife bem trafen, neigte

fid) t)or bemfelben unb beantmortete jebe grage auf bie SÜxt, mie

er fid) in feinen grollen auf bem 2:I}eater gu gebärben pflegte, ^er

&xa] fal} il)n mit gefälliger 9(ufmer!fam!eit unb mit Überlegung

eine S^itlang an, atfbann rief er, inbem er fid) §u ber öräfin menbete:

?3cein ^inb, betradite mir biefen D.ltann genau; id) l)afte bafür, ha^

ift ein groger (Sd)aufpieler ober fann e§ merben. ^er ?3lenfd) mad)te

oon ganzem ^er^en einen albenien ^üdling, fo ha^^ ber ökaf laut

über il)n ladien mußte unb aufrief: (Sr mad)t feine Sad)en ej^ellent!

3d) mette, biefer ?.^lenfdi fann fpielen, mag er mill, unb es ift fdiabe,

baB man i^n bisher §u nid)t§ ^efferm gebraudit 1:)at.

©in fo auBerorbentlid)er S^orgug mar für bie übrigen febr !rän!enb

;

nur ?3lelina empfanb nid)t5 baoon, er gab t)ielmel)r bem trafen

ooUfommen redit unb oerfeMe mit el)rfurd)t§t)oller 'Mem: 91d) \a,

e§ hat mobl il)m unb me:^reren oon un§ nur ein fold)er Kenner unb

eine foId)e Slufmunterung gefel)lt, mie mir fie gegenmärtig an Gurer

(fj^ellenj gefunben l)aben.

"'gft ha^ bie fämtlid)e ©efellfi^aft? fagte ber ®raf.

(5§ finb einige C^lieber abmefenb, OerfeMe ber finge 9-^lelina, unb

überl)aupt fönnten mir, menn mir nur Unterftü^ung fänben, fel)r

balb aus ber 92adibarfdiaft ooll^äblig fein.

Snbeffen fagte $f)iline gur O^räfin: e§ ift nod) ein rec^t Ijübfc^er

junger a^ann oben, ber [lij gemif^ balb gum erften Sieb^aber quali-

fizieren mürbe.

SSarum läßt er fidi nid)t fel)en? oerfe^te bie Q^räfin.

$^d) mill il)n bolen, rief ^l)iline unb eilte ^ur 2:üre l)inau§.

Sie fanb S5>ill)elmen nod) mit a^hgnon befd)äftigt unb berebete

il)n, mit l)inunter5ugel)en. ©r folgte il)r mit einigem Unmillen, bod)

trieb il)n bie D^eugier: benn ba er üon oome^men $erfonen l)örte,
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mar er üoll 55ertangen, fie näf)er fennen gu lernen. ®r trat in§

3nnmer, unb feine 5(ugen begegneten fogleid) ben 5(ugen ber ©räfin,

bie auf if)n gerid)tet maren. ^f)iline ^og i^n gu ber ^anie, inbe§

ber öraf fid) mit ben übrigen befdiäftigte. ^Bilf)elni neigte fidi unb

gab auf t)erfd)iebene gragen, meid)e bie rei^enbe ^ame an il)n tat,

nidit ot}ne ^ermiriamg 5Intmort. S^re (5d)önt)eit, SuG^^"^/ 3(nmut,

3ierlid)!eit unb feinet S3etragen mad)ten ben angenef)mflen (5in^

brud auf i:^n, um fo me^^r, ha itjxe 'Siehen unb (^ebärben mit einer

gemiffen 6diamliaftig!eit, ja man bürfte fagen ^erlegenlieit begleitet

maren. 5Iud) bem (trafen marb er üorgefletlt, ber aber menig adit

auf if)n t)atte, fonbem gu feiner @ema!)Iin an§ genfter trat unb fie

um etma§ gu fragen fc|ien. dJlan !onnte bemerfen, bafs it)re 931ei*

nung auf ha^ lebt)aftefte mit ber feinigen übereinftimmte, ja ha^ fie

i^n eifrig §u bitten unb ibn in feiner (Befinnung ^^u beftärfen fd)ien.

ßr teerte fidi barauf balb ^ju ber @efellfd)aft unb fagte : Qd] !ann

midi gegenmärtig nidit aufhalten, aber id) mill einen greunb §u

eud) fdiiden, unb menn it)r billige 33ebingungen mad)t unb eud)

red)t biel 9}lüt)e geben mollt, fo bin id) nid)t abgeneigt, eud) auf

bem (£d)toffe fpielen ^u laffen.

We begeigten it)re gro^e greube barüber, unb befonber§ lüfete

$t)itine mit ber gröfiten Sebbaftigteit ber (Gräfin bie J^i'inbe.

©iel)t ©ie, kleine, fagte bie ^ame, inbem fie bem leidjtfertigen

^D?äbd)en bie '^aden flopfte, fie^t ©ie, mein kinb, ha fommt ©ie

mieber .^u mir; id) mill fd)on mein 5?erf|)red)en t)atten, ©ie muß
fid) nur beffer an5ie!)en. ^^iline entfdiulbigte fid), ha^ fie menig

ouf if)re ©arberobe gu üermenben ):)ahe, unb fogleid) befat)! bie

©räfin it)ren Kammerfrauen, einen englifd)en §ut unb ein feibneS

§al§tud), bie leid)t an^upaden maren, f)eraufzugeben. 9^n pu^te

bie (Gräfin felbft ^t)ilinen an, bie fortfuI)r, fid) mit einer fd)ein-

t)eiligen unfd)ulbigen illliene gar artig §u gebärben unb gu betragen.

^er 05raf bot feiner ©emat^Un bie .^^anb unb fü{)rte fie I)inunter.

©ie grüßte bie gange @efellfd)aft im 5.^orbeigeI)n freunblid) unb

!et)rte fid) nodimals gegen ^löil^elmen um, inbem fie mit ber t)ulb==

reid)flen Wiem gu ibm fagte: 3Sir fet)en un§ balb mieber.

©0 glüdUd^e 5(u§fid)ten belebten bie gange ®efellfd)aft; jeber liefe

nunmehr feinen Hoffnungen, SSünfd)en unb ©inbilbungen freien

Sauf, fprad) üon ben 3^olIen, bie er fpielen, üon bem 53eifa{I, ben

er erl)alten mollte. 93klina überlegte, mie er nodi gefd)minb, burd)

einige 53orftellungen, ben ©inmobnern be§ ©täbtd)en§ etma§ ©elb
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abnef)Tnen unb gugleicf) bie ®efenfrf)aft in Altern (e|en fönne, inbe§

anbre in bie ^ürf)e gingen, um ein beffere§ 9Jlittag§effen gu beftellen,

Qt§ mon jonft einzunehmen gemo^nt mar.

3tDeite5 5^apttel

Cyj-adi einigen 2agen !am bei* ^aron, unb 53telina empfing it)n

J V nid)t ot)ne gurdit. "Xer Qka] ^atte if)n aly einen Slenner ange*

tünbigt, unb e§ mar ^u beforgen, er merbe gar balb bie jdimadie

©eite be§ fleinen ^^aufen^ entbeden unb ein]e!)en, ha^ er feine

formierte Sliuppe bor fid) 1:}C[he, inbem fie faum ein ©tüd gebörig

befe^en fonnten; allein fomo:^! ber Xireftor aU bie fämtlid)en

©lieber maren bolb au§ aller Sorge, ba fie an bem ^aron einen

Wlann fanben, ber mit bem größten (J-ntf)u|ia§mu§ ha§> t)aterlänbifd)e

^)eater betraditete, bem ein jeber (5d}aufpieler unb jebe ®efell=

fd}aft millfommen unb erfreulich mar. @r begrüBte fie alle mit

geierlidifeit, pine§ fid) glüdlid), eine beutfd)e Sül}ne fo unoermutet

anzutreffen, mit iijx in ^^erbinbung gu fommen unb bie öoter-

länbifdien 93hifen in ha^ ©dilog feinem SSermanbten ein§ufül)ren.

Gr hxad)te balb barauf ein ijeft au§ ber 2;afd)e, in meld}em 9Jlelina

bie fünfte he§> 5lontraft§ gu erbliden l)offte; allein e§ mar ganz

etmaö anbereS. Xer ^aron bat fie, ein Xrama, ha^^ er felbfl üer=

fertigt unb ha^ er öon i^nen gefpielt gu fe^en münfd)te, mit ^uf^

merffamfeit anzuboren. SSillig fdiloffen fie einen .^lrei§ unb maren

erfreut, mit fo geringen Soften fidi in ber ©unft eine§ fo notmenbigen

9J?anne^3 befeftigen zu fönnen, obgleid) ein jeber nadi ber Xide be§

§efte5 übermäßig lange geit befürd)tete. ^ud) mar eö mirflid) fo;

ha^ 8tüd mar in fünf Elften gefd)rieben unb üon ber 51rt, bie gar

fein (Jnbe nimmt.

Xer §elb mar ein üornel)mer, tugenbl)after, großmütiger unb

babei oerfannter imb verfolgter DJcann, ber aber benn bodi z^le^t

ben «Sieg über feine geinbe baoontnig, über meldie fobann bie

ftrengfte poetifd)e ö)ered)tigfeit ausgeübt morben märe, menn er

il)nen nid)t auf ber Stelle Oerzieben l}ätte.

3nbem biefe§ 6tüd borgetragen mürbe, f)atte jeber 3u^örer

9?aum genug, an nd) felbft zu benfen unb ganz l^^^^^ ^"'^ "^^^ Xemut,

zu ber er fidi nod) oor furzem geneigt fül)lte, zu einer glüdlidien

(5elbftgefällig!eit emporzufteigen unb üon ha au§ bie anmutigften

^U5fid)ten in bie 3ufunft zu überfdiauen. 2)iejenigen, bie feine
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il)nen angemeffene Ü^oIIe in bem 6tüd fanben, erüärten e§ bei fid)

für fdiled)t unb hielten ben ^aron für einen nnglüdlid)en 5(utor,

bagegen bie anbern eine ©teile, bei ber fie beflatfd)t §n merben

l)offten, mit bem größten Sobe jur möglid}ften gnfriebentjeit be§

^^erfafferS tierfolgten.

?Jät bem Cfonomifdjen tnaren fie gefd}tt)inb fertig. S[ReIina mu^te

gu feinem ^.^orteil mit bem ^aron ben <üontrn!t abgnfditiegen unb

if)n öor ben übrigen ©d)aufpielei-n gefjeimgu^^alten.

Über 3SiIf)eImen fprnd) 9J?eüna ben ^aron im Vorbeigehen unb

t)er-fid)erte, ha^ er fid) fe!)r gut gum 2:()eaterbid)ter qualifiziere unb

§um ©d)aufpieler fetbft feine üblen Einlagen fjobe. 2)er ^aron
madite fogleid) mit i^m aU einem .Kollegen ^e!anntfd)aft, unb

Söil^elm probugicrte einige Heine 6tüde, bie nebft menigen 9^eli*

quien an jenem Sage, al§> er ben größten Seil feiner 5(rbeiten in

geuer aufge!)en ließ, burd) einen Sufall gerettet mürben, ^er 33aron

lobte fomo:f)I bie (Binde ak ben Vortrag, nabm al§ befannt an, ha^

er mit hinüber auf ha^» ©d}Ioß fommen mürbe, üeijprad) bei feinem

5(bfd)iebe allen bie befle 5lufna^me, bequeme 2SoI)nung, gute§ (5ffen,

S3eifan unb @efd}enfe, unb 93lelina fe|te nod^ bie Verfid)erung eines

beflimmten SafdjengelbeS ^^ingu.

Wan lann benfen, in meld)e gute ©timmung burd^ biefen Vefudi

bie ©efellfdiaft gefegt mar, inbem fie \iatt eine§ ängftiid)en unb

niebrigen guflanbeS auf einmal ß(}re unb Ve^agen bor fic^ fa:^.

©ie madjten fid) fd)on §um t)orau§ auf jene 9^ed)nung luftig, unb

jebe§ I}ielt für unfdjidlid), nur nod} irgenb einen 03rofd}en ©elb in

ber Safd)e gu bel)alten.

3SiI!)eIm ging inbeffen mit fid) gu Diäte, ob er bie ßJefellfdiaft auf

ba» ©d)lofe begleiten foKe, unb fanb in me^r al§ einem ©inne rät-

lid), ba^^in §u gel)en. 93lelina t)offte, bei biefem oorteill)aften Gmgage*

ment feine ©d)uib menigflen§ gum Seil abtragen §u lönnen, unb

unfer greunb, ber auf 93Jenfd)en!enntni§ aii^gi^^g, iuollte bie (^e-

Iegenl)eit nid)t öerfäumen, bie große 3Belt nä^er lennen gu lernen,

in ber er biele ?(uffd)lüffe über t)a§> Seben, über fid) felbft unb bie

toift gu erlangen ^offte. Sabei burfte er fid) nid)t geftel)en, mie

fe^r er münfd)e, ber fd)önen 03räfin mieber nä^er gu fommen. Sr

fud)te fid) t»ielmel)r im allgenteinen gu überzeugen, meld)en großen

Vorteil i^m bie nähere Kenntnis ber oornel)men unb reid)en 3Selt

bringen mürbe, ßr mad)te feine 33etrad)tungen über ben ©rafen,

bie (Gräfin, ben ^aron, über bie ©id)erl)eit, S3equemlid)!eit unb
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9(uiiuit il)uey ^etrageng uiib rief, aU er allein wax, mit Gnt^

güdeii au§:

dreimal glücflid) finb biejeiiic^eii 311 greifen, bic il)re (Geburt fü^

gleidi über bie untern ©infen ber 93^en|'d)()eit i}inan§()ebt; bie burd^

jene ^^erl)ältni)"fe, in ipeldjen fid) inand}e gute ^33knj'd)en bie gnnge

3eit il}re§ Öebeng abängftigen, nid}t burd)(^ugel)en, aud) nid)t einmal

barin aU 0)ä[te gu bermeilen braud)en. ^Ulgemein unb rid)tig mu^
i^r 331id auf bem !)öberen ©tanb^unfte merben, leid)t ein jeber

(Sd)ritt il)re§ Seben§! ©ie finb bon ©eburt an gleid)fam in ein

©d)iff gefetzt, um bei ber Überfal)rt, bie mir alle madien muffen,

fid) be§ künftigen S^CMube^ gu bebienen unb bcn mibrigen ab^u^

märten, anflatt ha^ anbre luir für il)re ^^erfon fdjmimmenb fi(^

abarbeiten, Dom günftigen 3Sinbe menig ^^orteil genießen unb im

©türme mit balb erfd)ö|)ften Straften untergel)en, ^eld)e S3e==

quemlid)!eit, meld)e Seid)tig!eit gibt ein angeborne^3 ^^ermögen!

imb mie fidier blübet ein .J^anbel, ber auf ein gute§ Kapital gegifmbet

ift, fo baj3 nid)t jeber mißlungene 33erfud] fogleid) in Untätigfeit

öerfe^t! ^Ii?er fann ben ?öert unb Unmert irbifdjer ^inge beffer

fennen, aU ber fie ^n geniefsen üon S^genb auf im gälte mar, unb

mer !ann feinen Ö3eift fnilier auf ba§ 9lotmenbige, ha^ 9^üKlid}e,

ha^ ^Ä^al)re leiten, al^ ber fid) öon fo üielen Irrtümern in einem

Filter überzeugen nmß, mo e^3 il)m nod) an Straften nid)t gebrid)t,

ein neue^ 2eben anzufangen!

©0 rief unfer greunb allen benjenigen (^lüd gu, bie fid) in ben

böl)eren Üiegionen befinben, aber aud) benen, bie fic^ einem fold)en

Streife näl)ent, an§> biefen Cmellen fd]öpfen fönnen, unb prie§ feinen

(^eniu^o, ber ^Inftalt mad)te, auc^ i^n biefe ©tufen l)iiuinzufül)ren.

Snbeffen nmf3te 9J^elina, nad)bem er lange fid) hen Stopf 5er*

brod)en, mie er nad) bem ^^erlangen be§ 05rafen unb nad) feiner

eigenen Überzeugung bie (55efellfd)aft in gäd)er einteilen unb einem

jeben feine be)"timmte DJ^itmirfung übertragen mollte, zulegt, ha e?-<

an bie ^luefübrung !am, fet)r zufrieben fein, menn er bei einem fo

geringen ^^^erfonal bie ©diaufpieler miliig fanb, fid) nadi 'i'Jtöglidi*

feit in biefe ober jene 9?ollen zu fd)iden. Xod) übernabm gemöl)nlid)

Saerte^ bie Siebl)a6er, ^$l)iline bie Stammermäbd)en, bic beiben

jungen grauenzimmer teilten fid) in bie naioen unb zärtlid)en Sieb=

l)aberinnen, ber alte Vollerer marb am beften gefpielt. 93?elina

felbft glaubte als (£l)eOalier auftreten zu bürfen, 9l?abame 9Mina
muf3te, zu i^rem größten 33erbruß, in ba-3 ^ad) ber jungen grauen,

IV. 9
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ja fogar bei* 5äitüd)eu 93hUter übevt]e^eu, imb lucil in beii ncucni

6tüc!en ntd]t Ieid)t iiie'^r ein gebaut ober $oet, luenrt er aud) ))oi^

foninien [ollte, Iäd)erlid) oiemad)t mirb, fo nm^te ber befannte ©ünft*

ling bey (trafen nunniel)r bie ^räj'ibenten unb ?3linifler fpielen,

iDeil biefe gemö^ntid) al§ ^t)feiüid)ter borgeftellt uiib im fünften

5(fte übel bel)anbelt lüerben. (jbenfo fledte ^lielina nnt Vergnügen

aU ^animerjunfer ober ^annnerf)err bie (55robt}eiten ein, ipeld)e i^m

oon biebent beutfdjen 93lännern ^ergebrad)termaj3en in nie!)reren

beliebten Stüden aufgebmngen mürben, meil er fid) bod) bei biefer

(Gelegenheit artig I)eran§pu^en tonnte unb baS 9(ir eine^^^ofmannet,

hav er oollfommen gu befi^^en glaubte, anjuneljmen bie Grlaubniö

f)atte.

ßy bauerte nid)t lange, fo famen Oon üerfdjiebenen ©egenben

nie^^rere (Sd)aufpieler Ijerbeigefloffen, meiere o:^ne fonberlic^e $rü=

fung angenommen, aber aud) oi)ne fonberIid}e ^ebingungen feft*

gehalten mürben.

SSilI)elm, ben DJIelina OergebenS einigemal §u einer Siebt)aber=

rolle ^u bereben fud)te, na^m fid) ber (Badie mit oielem guten Sßillen

an, o^^ne ha^ unfer neuer ^ire!tor feine ^emüt)ungen im nünbeften

anerfannte; üielme^r glaubte biefer mit feiner SSürbe aud) alle

nötige ßinfid)t überfommen gu f)aben; befonber§ mar ha^^ Streid)en

eine feiner angenel)mften 33efd)äftigimgen, moburd) er ein jebe»

©tüd auf ha§> gehörige g^itmag I)emnter3ufe^^en mußte, of)ne irgenb«

eine ant3ere 9^üdfid)t §u nehmen, ßr ^atte üiel 3iifpi*ud), ha§

^ublifum mar fel)r aufrieben, unb bie gefd)madüonflen ©inmo^ner

be§ 6täbtd)en§ behaupteten, hai ha§ 21)eater in ber 3f?efiben§

!eine§meg§ fo gut at§ ha^ ü)xe befteUt fei.

I)ritte5 5^apitel

/^nblid) !am bie g^it I)erbei, baf3 man fid) ^ur riberfat)rt fd)iden,w bie 5lutfd)en unb SBagen ermarten foHte, bie un.fere gan-^e

Smppe nad) bem ©d)Ioffe be§ Ö3rafen ^inübei*5ufüt)ren beftellt

maren. ©c^on gum t»orau§ fielen große 6treitig!eiten bor, mer mit

bem anbern fa'firen, mie man fi^en follte. ^ie Crbnung unb (5in*

teilung marb enblid) nur mit ??tül)e au§gemad)t unb fcftgefet^t, bod)

leiber o^ne SSirtag. 3^^* beftinmiten ©lunbe Tamen meniger

SBagen al§ man ermartet '^atte, unb man nmfste fid) einrid)ten.

^r ^aron, ber 5U $ferbe nid)t lange I)interbreinfoIgte, gab gur
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Ur|ad)e nn, bafj int ©chloffe atle§ in grof3er 33etpeguni] fei, weil nicl)t

allein ber gürft einige %aq,e frütjer eintreffen merbe, al§ man ge*

glaubt, fonbem tueil aud) unerwarteter Sefud) fd)on gegenwärtig

angelangt fei; ber $Ia^ get}e feljr ^ufamnien, fie würben aud) be^^

wegen nidit fo gut logieren, al§ man eS ifjuen üor^erbeftinimt tjobe,

weld)e§ i^m außerorbentlid) leib tue.

Wan teilte fid) in bie SSagen, fo gut e§> gel}en wollte, unb ha

leiblid) Söetter unb ba§ (5d)loB nur einige (Stunben entfernt war,

mad)ten fid) bie Suftigften lieber gu g-u^c auf ben 3Seg, al§ bafs fie

bie 9^üd!cl)r ber £utfd)cn l)ätten abwarten follcn. ^ie Slarawane

30g mit greubengefd)rei auv, ^um erftenmal ol)ne Sorgen, wie ber

SSirt 5U begasten fei. Xa§ Sd)log he§> C»3rafen ftanb i^nen wie ein

geengebäube öor ber 6eele, fie waren bie glüdlid)ften unb fröl}lid}=

ften 93knfd}en Don ber SBelt, unb jeber fnüpfte unterwegeS an biefen

Sag, nad) feiner 9trt gu beulen, eine 9iei^e Don ©lud, ©^re unb

SSol)lftanb.

(Sin flarfer 9^egen, ber unerwartet einfiel, fonnte fie nic^t auy

biefen angenehmen (Smpfinbungen reißen; ha er aber immer an=

f)altenber unb flarfer würbe, fpürten oiele bon i^nen eine giemlidie

llnbequemlid)!eit. ^ie 'iRad'jt tarn I)erbei, unb erwünfdjter fonnte

il)nen nid)t'3 erfi^einen, al» ber burd) alle Stodwerfe erlcud)tete

^alaft bes (trafen, ber il}nen üon einem §ügel entgegenglängte, fo

ha^ fie bie genfler gäljlen fonnten.

511§ fie nä^er famen, fanben fie aud) alle genfter ber Seiten^

gebäube erbellet, ßin jeber bad)te bei fid), weld)e§ wol)l fein gimmer
werben möd)te, unb bie meiften begnügten fid) befd)eiben nüt einer

6tube in ber 9]knfarbe ober hen glügeln.

52un ful)ren fie burd^ ha^ ^orf unb am 2öirt§I)aufe üorbei. 3i^il=

l)elm liefs galten, um bort ab;^ufleigen; allein ber 2öirt t)erfid)erte,

ha^ er i^m nid)t hen geringflen 9^aum anWeifen !önne. ^er §err

@raf ):}ahe, weil unoermutete (Stifte angefommen, fogleid) ha^ gan,^e

2öirt§l)au§ befprod)en, an allen ßimmern fte^e fd)on feit geftern mit

treibe beutlid) angefdirieben, wer barin wohnen folle. SSiber feinen

SSillen nm^te alfo unfer greunb mit ber übrigen Q5efellfc^aft §um
(Sd)lo61)ofe l)ineinfal)ren.

Um bie ^üd)enfeuer in einem ©eitengebäube fa'^en fie gefd)äftige

Äüdie fid) l)in unb lier bewegen unb waren burd) biefen 9(nblid

fd)on erquidt; eilig !amen S3ebiente mit ^iditern auf bie Sreppe

bey §auptgebäubeg gefprungen, unb ba§ §erä ber guten Sßanberer
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quoll übcx bicfcii *:}(n^^iicl]tcii auf. 'il^ic )'c()r ueiiininbcvlcu jic fiel)

bac3Ci^eu, nie- fici) bicjev Cfuipfiiuc; in ciu cutjelUid)c^:i 3-Iud)eii auflöfte.

Xie ^^ebieutcn fd)iui|)ften auf bie g-ul)dcute, bafj fie t)ier I)ereiu-

(]efaf)ren feien; fie folltcii uiumeubeu, rief man, iiub luieber I)inaib3

nad) beiu alten ©ditoffe ^n, I)ier fei fein 9\auin für biefe ©äfte!

Üineni fo nnfreunblidien nnb unenuarteten 53efd)eibe fügten fie

nod) allerlei Spöttereien ^injn nnb laditen fid) nntereinnnber an?^

baf5 fie burd) biefen 3rrtuni in hen 9iegen gefprengt inorben. iS'§>

gof3 nod) immer, feine (Sterne ftanben am §immel, nnb nnn mürbe

bie Öiefellfdiaft bnrd) einen l)olprid)ten Sl'eg gmifdien gmei ?3tauenr

in baÄ alte I)intere 6d}iof5 ge3ogen, meld)e§ unbemol)nt baftanb, feit

ber ilsater be^3 Ö^rafen t^ai^ norbere gebaut liatte. Seily im ^'^ofe,

teilc^ unter einem langen gemölbten Jormege l)ielten bie Siöagen ftill,

nnb bie guljrleute, ^^(nfpanner aue bem ^orfe, fpannten ang nnb

ritten ilirer S^^ege.

^a niemanb gnm (Empfange ber ©efellfdiaft fidi geigte, fliegen

fie an§, riefen, fndjten — oergeben^M 5(Üec^ blieb finfter nnb ftille.

^er SÖinb blies burd) ha^:!> l)ol)e 2or, nnb granerlid) maren bie alten

3:ürme nnb §öfe, luonon fie fanm bie Ojeflalten in ber ginj'tenri?

nnter'fd)ieben. Sie froren nnb fd)anerten, bie granen fürd)teten fid),

bie Ftinber fingen an, 5U meinen; il)re Ungebnlb t)ermel)rte fid) mit

jebem 9(ngenblide, nnb ein fo fd)neller (^lüd^3med)fel, auf ben nie=

manb oorbercitet mar, brad)te fie alle gang nnb gar aui^ ber gaffung.

^a fie jeben 5Iugenblid ermarteten, bafs jemanb fommen unb

il)nen auffc^liefsen merbe, ha balb 9\egen, balb Sturm fie täufd)te

nnb fie mel)r alc^ einmal ben Stritt be§ ermünfd)ten Sd)lof3t)ogtg gu

l)ören glaubten., blieben fie eine lange 3^^^ nnnmtig unb untätig;

es fiel feinem ein, in hm neue 6d)lo^ gn gel)en nnb bort mitleibige

Seelen um .§ilfc anzurufen. Sie fonnten nid)t begreifen, mo il)r

grennb, ber ^aron, geblieben fei, unb maren in einer l)öd)ft be=

fd)merlid)en Sage.

Gnblid) famen mirflid) ?}tenfd)en an, unb man erfaimte an il)ren

Stimmen jene guf^gänger, bie auf bem 3Sege l)intcr ben gal)renben

gurüdgeblieben maren. Sie ergäblten, bafs ber $^aron mit bem
^ferbe geftürgt fei, fid) am guf3e ftar! befd)äbigt l)abe unb ha\^ man
and) fie, ha fie im Sd)Ioffe nad)gefragt, mit Ungeftüm l)iel)erge*

miefen l)abe.

Xie gan^ge (^efellfd)aft mar in ber gröfjten i8erlegenl)eit; man
ratfd)lagte, ma§ man tun folüe, nnb tonnte feinen (i:ntfd)luf3 faffen.
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(fnblid) \a[} man bon meitem eine Satenic foiunien unb ()oIle fri(cfien

Altern; aHein bie §offnung einer balbigen Cfi1öfunc\ ücvfrfilüanb and)

lieber, inbeni bie (Sr]'d)einnnq näf)er tava nnb bentiid) warb. Gin

D^eitfucdit lenditcte bem bcfanntcn Stadnieifler be^o öh'afen Hör,

unb biefer erfnnbigte fidi, al^S er nä()cr fani, felir cifriq nad) ^^laüc^

moijeüe ^4)ilinen. ©ie mar fanni au^? bem übrißcn .s>aufcn liernor^

getreten, al» er xi^i fe^^r bringcnb anbot, )ie in ha§> neue Sdilofs ,;^u

füt)ren, mo ein ^Iät;d)en für [ie bei hen .'^Tammerirtnafern bev 03räfiii

bereitet fei. 8ie befann fid) nidit lange, hc\?-< '^(nevbieten banfbar ,^u

ergreifen, fafete i(]n bei bem ^(rme unb moKic, ba fic [)en aubern

ibren .Koffer empfoblen, mit d)m forteilen; allein man trat il)ncu

in ben 2Beg, fragte, bat, befdimor ben Stallmeifter, bafs er enbüdi,

um nur mit feiner 8diönen Ioc\^u!ommen, alle^ Oerf^rad) unb Oer=

fid)erte, in hirjem foüe ha^S Sdilofj eröffnet unb fie auf ho.?-> befte

einquartiert n^erbcn. ^a{h barauf fa!}en fie ben Sd^ein feiner Sateme

Oerfd}minben unb tjofften lange t^ergebeng auf ha?^ neue ßidit, ba3

if)nen enblid) nad) öielem Si^artcn, Sdielten unb (Sd)m.ä[)en erfd)ien

unb fie mit einigem 2rofte unb .'[-Hoffnung belebte.

C^in alter §au§fned)t eröffnete bie Iure be§ alten 03ebäube§, in

ha^ fie mit Okmalt einbrangen. (5tn jeber forgte nun für feine

@ad)en, fie ab^upaden, fie Ijerein^ufdiaffen. Xa§ meifte mar, mie

bie ^er-fonen felbft, tüditig burd)meid)t. ^ei bem einen Sid)te ging

alles fe^r langfam. ^m öebäube flief? man fid), ftolperte, fiel. "^Jlan

hat um mel)r Sid)ter, man bat um g-euemng. "^^er einfilbige .sjaus!^

!nedit lief] mit genauer 5^ot feine Laterne "i^a, ging unb fam nidit

mieber.

9cun fing man an, ba§ .^'>auy ^u burd)fuc^en; bie 2üren aller

3immer maren offen; große Cfen, gemirfte Tapeten, eingelegte

gugböben maren Don feiner oorigen $rad)t nod) übrig, üon anberm

.•pauSgeräte aber niditS 5U fiuben, fein lifd), fein Stul}l, fein Spiegel,

faum einige uugebeuere leere ^ettftellen, alles Sd)mudeS unb alles

9^ottx)enbigen beraubt, ^ie uaffen Sioffcr unb 9}^anteifäde mürben

5U 6it^en gemäblt, ein 2eil ber müben Söanberer bequemte fid) auf

bem g-uHboben, 5föill)elm l)atte fid) auf einige ©tufen gefegt, SiJignon

lag auf feinen .^jiieen; ha§> S!inb mar unrutiig, v.nh auf feine ^yrage,

maS i^m fel)lte, antmortete e§: ^Olid) bungert! Gr fanb nid)tS bei

fid), um ha?-> 33erlangen beS .<^inbeS 5U )"tillen, bie übrige OJefellfd)aft

l)atte jcben Vorrat aud) aufgc,^el)rt, unb er nmf^tc bie arme .Kreatur

oi)ne (Erquidimg laffen. Gr blieb bei bem ganzen ^^orfaÜe untätig,
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flilt in fid) c\cfc^ü: beim er trat fef)r berbrieglid^ unb grimmig, bnf5

er u{d)t auf [einem ©iune beftanben nnb bei bem 5öirt§I)an[e abge=

fliegen fei, tuenn er aud) auf bem oberflen ^^oben I]ätte fein Säger

nehmen füllen.

2>ic übrigen gebärbeten fid) jeber nad) feiner 9(rt. Ginige I)attcn

einen .'paufen alte§ ©el}öl§ in einen ungei)eurcn S!amin be§ SaalS

gefc^afft unb günbeten mit großem gaudi^en ben (Sd}eiterl)aufen

an. Ungtüd(id)ern:)eife marb aud) biefe ^-^offnung, fid) 5U trorfnen

unb 5U märmen, auf ba3 fd)redlidifte getäufd)t, benn biefer ^ainin

ftanb nur gur gierbe ha unb mar üon oben f)erein Dermauert; ber

®am^f trat fd)nen jurüd unb erfüllte auf einmal bie 3^wnier; ba§

bürre §oI§ fd)Iug :praffetnb in flammen auf, unb auc^ bie glamme
marb I)erau§getrieben; ber gug, ber burd) bie 3erbrod)enen genfter^

fd)eiben brang, gab ilir eine unftete ^id)hmg, man fürd)tete hci?>

6d)lo6 angugünben, mufjte ha§> geuer au?einanber§ief)en, austreten,

bäm|)fen, ber 9^aud) üerme^rte fid), ber ä^flanb mürbe unerträg*

Iid)er, man !am ber ^^ergmeiflung na'^e.

SSiII)eIm mar bor bem 9^aud) in ein entfei*nte§ 3^^»^^^ gemid)en,

mo~^in i^m balb ?[Rignon folgte :mb einen moI)Ige!Ieibeten ^ebienten,

ber eine I)oI)e Ijellbrennenbe, bo]:)^eIt erleud)tete :Oatei*ne trug, ^^erein*

fü'^rte; biefer menbete fid) an SSil^elm.en, unb inbem er i^m auf

einem fd)önen ^orgellanenen Seiler ^onfeft unb grüd)te überreidite,

fagte er: ®ie§ fd)idt 3^)nen ba§ junge grauenjimmer üon brüben,

mit ber 95itte, gur (55efenfd)aft §u fommen; fie lägt fagen, fe|te ber

^ebiente mit einer Ieid)tfertigen Djiienc I)in5U, e§ gelje il)r fe^r mot)I

unb fie münfdie il)re gufrieben^^cit mit il)ren greunben §u teilen.

2BiII)eIm ermartete nid)t§ meniger cM biefen Eintrag, benn er

'^otte $I}iIinen, feit bem Slbenteuer ber fteinemen 55an!, mit ent=

fd)iebener S3erad)tung begegnet unb mar fo feft entfd)Ioffen, feine

©em.einfdiaft mel)r nüt il)r gu mad]en, baf] er im 33egriff ftanb, bie

füge (3o.he mieber 3urüd5ufd)tden, al§ ein bittenber S3Iid 9Jlignon§

it)n bermodite, fie an^uneljmen unb im Dramen be§ ^inbe§ bafür

§u banfen; bie (Sinlabung fd)Iug er gang au§. Sr bat hen 95ebienten,

einige (Eorge für bie angerommene ©efellfdiaft gu I)aben, unb er=

!unbigte fidi nad) bem 93aron. tiefer lag ^u 33ette, '^atte aber fd)on,

foüiet ber 58ebiente gu fagen mugte, einem anbem 5Uiftrag gegeben,

für bie elenb 53et)erbergten p forgen.

^er ^ebiente ging unb I)intertief3 Söilbelmen ein? t)on feinen

2id)tern, hav biefer in (Srmangtung eine§ Seud)ter§ auf ha?-> genfter==
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gefiTTig Heben mufete unb nun menigftenS bei feinen 33etrad)tungen

bie Dier 35?änbe be^ 3^^^^^^^^^ erljellt (a!). ^enn e§ mäf)rte nod)

lange, ef)e bie 5(nftalten rege nntrben, bie unfere (^äfte gut 9ftnt}e

bringen foHten. 9Zadi unb nad) !amen Siditer, jebod) ot)ne Sid)t-

putzen, bann einige (5tü()Ie, eine 6tunbe barauf ^edbetten, bann

Riffen, alleg mobi burdmetU, unb e§ mar (d)on meit über 9J^itter*

nad)t, aU enblid) ©trol}iäde unb SOcatra^en I)erbeige(d}afft tnurben,

bie, menn man fie gucrft gehabt f)ätte, t}öd}ft millfouimen gemefen

ludreu.

3n ber 3^il'c^en,5eit tvax aud) et\va§> bon ©ifcn unb Srinfen ange*

langt, hav of)ne üiele .^ritif genoffen mürbe, ob e§ gleid) einem fel}r

unorbent(id]en 5(bf)ub ä(}nlid^ fa!) unb üon ber SId)tung, bie man für

bie ©äfle tjatte, fein fonberIid)e§ S^i^Ö^^^ ablegte.

33terte5 i^apttel

'TSurd) bie Unart unb ben Übermut einiger Ieid)tfertigen ©efellen

AJ t)ermet)rte fid) bie Unru:^e unb 'oa§> Übel ber S^ad^t, inbem fie

fid) einanber nedten, oufmedten unb fid) tüed)feBmeife aHertet

Streidie fpielten. Xer anbere ?3lorgen brad) an unter lauten klagen

über il)ren greunb, ben 93aron, ha}^ er fie fo getäufd)t unb il)nen

ein gang anbere§ ^ilb öon ber Crbnung unb 33equemlid)!eit, in

bie fie fommen mürben, gemad)t 1:)ahe. 'i^oö:) gur ^ermunberung

unb Sroft erfd)ien in aller grüf)e ber (5)raf felbft mit einigen 93e*

bienten unb erfunbigte fic^ nad) if)ren Umftänben. (£r mar fe!)r

entrüftet, al§ er ^örte, mie übel e§> ii)nen ergangen, unb ber S5aron,

ber gefüi)rt ^erbei^infte, bcrüagte hen §au6t)ofmeifter, mie befef)Iy-

mibrig er fid) bei biefer öelegenbeit gegeigt, unb glaubte if)m ein

red)te§ S5ab angerichtet gu ^aben.

iei (^raf befat)! fogleid), ha% al(e§ in feiner Qjegenmart gur

mögUd)ften ^equemüdifeit ber &ä\ie gcorbnet merben folle. darauf

famen einige Cffigiere, bie öon ben 3I!tricen fogleid) 5!nnbfd)aft

nahmen, unb ber @raf lieg fid) bie gange (^efellfd)aft üorftellen,

rebete einen jeben bei feinem 3^amen an unb mifd)te einige Scherge

in bie Hnterrebung, ba|3 alle über einen fo gnäbigen §erm gang

entgüdt maren. (5nblid) mußte 2Sill)elm aud) an bie 9\eil)e, an hcn

fid) 53lignon ant)ing. 23ill)elm entfd)ulbigte fid), fo gut er tonnte,

über feine grei^eit; ber öraf l)ingegen fd)icn feine Oiegenmart al§

befannt angunel)men.
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©in §err, ber neben bem (trafen ftanb, ben man für einen Dffigier

f)iett, ob er c^teid) feine Uniform anliatte, fpradi bcfonberS mit nnferm

g-reunbc nnb ^eidmete fid) oor allen anbcrn an§. Öh'ofje I)e((6tane

^Uigcn leuditeten nnter einer t]oI)en Stinte I)crnor, nariiläffig n^aren

feine blonben §aare anfgefd)lac^en, nnb feine mittlere 6tatur seigte

ein fel)r madre^, fefteg nnb beflinnnte^? Söefen. ©eine gragen föaren

lebbaft, nnb er fdiien fidi anf atle^3 ^n t)erftcl)en, monad) er fragte.

3Bilt)eIm erfnnbigte fidi nad) biefem ??lanne bei bem ^aron, ber

aber nidit Oiel ©nte§ non it]m ,^n fagen mnfste. Gr ijabe ben Gljaralter

aV$ 9}tajor, fei eigentlid) ber (^ünftling be§ ^ringen, OerfeI)e beffen

get)eimfte C^efdiäfte nnb merbe fiir beffen redite §anb gelialten, ja

man hihe Urfadie gn glanben, er fei fein natürtidier ©o^n. Sn
g-ranfreid), Gnglanb, ^stallen fei er mit ©efanbtfdiaften gemefen, er

merbe itbcraü fetir biftingniert nnb 'oa^^ madje il)n einbilbifd); er

mäbne, bie bentfd)e Sitcratnr an§ bem OU'nnbe gn fennen, nnb

erlaube fid) allerlei fd}ale ©pöttereien gegen biefelbe. (ir, ber 53aron,

bermeibe alle Unterrebnng mit if)m, nnb Söilljelm h?erbe tvotji tnn,

fid) auc^ bon ilim entfernt gu balten, benn am (Snbe gebe er jeber=

mann etma§ ah. Man nenne il}n garno, miffe aber nidit red)t, ma§

man au§ bem Flamen mad}en folle.

SSiU}elm Ijatte baran nid}t§ gu fagen, benn er empfanb gegen

hen gremben, ob er gleid) etina§ ^ alters nnb ^Ibfto^enbe§ l)atte, eine

gcmiffe 9?eignng.

Xie ö;efcllfdjafr mnrbe in bem ©d)loffe eingeteilt, nnb Pelina

befa[)l fel)r ftrenge, fie follten fid) nnnmel)r orbentlid) t)alten, bie

granen follten befonber§ moI)nen nnb jcber nur auf feine Stollen,

anf bie .^nnft fein ^(ugenmer! nnb feine 9lcigrmg rid)ten. ßr fd)lug

S8orfd)riften nnb ®efet5e, bie aug oielen fünften beftanben, on alle

3:üren. ^ie ©nmme ber ©trafgelber mar beftimmt, bie ein jebcr

Übertreter in eine gemeine ^üd}fc entriditen follte.

X'iefe ^^erorbnnngen mnrben menig gead)tet. ^m\q,e affigiere

gingen au§ nnb ein, fpaf3ten nid)t eben auf ha^ feinfte mit ben

3i1tricen, :^atten bie 5(fteure §um beften nnb üerniditeten bie gange

üeine ^oligeiorbnnng, nod) el)e fie 33?ur5el faffen !onnte. 9)lan

jagte fic^ burd) bie giinmer, Oerfleibete fid), oerftedte fid). 93lelina,

ber anfangt einigen (S'rnfl geigen moUte, marb mit allerlei 93M*

millen auf ha^ ^'(uf3erfte gebrad)t, unb al^3 ii)n balb barauf ber (^raf

fiolen lie^ um hen Pa^ §n fe^en, mo ha§> 2:l)eater aufgerid)tet

mcrben follte, marb "Da?» Übel nur immer ärger. Xie jungen ^crren
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erfanneu (icl) allerlei platte Späfje, burcl) !s^\l\e ciiiiqer 9(!tcure

mürben fie nod) pluiiiper, unb e5 fd)ien, a^3 wenn ha^' gange alte

Sdito^ nom nnitenben .'oeere befeffen fei; and) enbigte ber Unfng
nid)t el)er, a^5 bi§ man ^ur ^afcl ging.

^er Ö)raf (latte 9.1?elina in einen großen 6aal gefiUjrt, ber nod)

^uni olten Sditojfe get)örte, burd) eine (Valerie mit bem neuen Der*

bnnben mar unb morin ein Heincy 2t)eater fet)r mot)I aufgeftellt

merben fonnte. ^afelbft geigte ber ein]id)t^3lione §auc>t}err, mie er

alley moHe eingeriditet I)a6en.

3cun marb bie 5(rbeit in grof^er öile üorgenonmien, ha^ 2t)eater*

gerüfte aufgefdilagen unb au§ge§iert; mag mon öon 2)e!orationen

in bem ©epäde 1:)atte unb braud)en fonnte, angemenbet unb ha^

übrige mit .*pilfe einiger gefdiidten Seute be§ ©rofen berfertiget.

'ilMU]eIm griff fetbft mit an, ()alf bie ^erfpeftiüe beftimmen, bie

Umriffe abfd)nüren unb mar I}öd)ft befdjäftigt, baJ3 e6 nid)t un*

fd)idlid) merben follte. ^er @raf, ber öftere bagufam, mar feljr gu*

frieben bamit, geigte, mie jie ha^, ma§ fie mirflid) taten, eigentlich

madien feilten, unb (ief3 babei ungemeine Slenntniffe jebcr £unft

fc[)en.

9lun fing ba^3 probieren red)t ernftüc^ an, mogu fie and) 9^aum

unb DJlu^e genug geljabt ptten, menn fie nid)t bon ben bieten an*

mefenben grcmben immer geftört morben mären, ^enn e§ famen

tägtid) neue 03äfte an, unb ein jeber moKte bie (^efeUfdjaft in 3(ugen*

fdiein nel)mcn.

günftes 5^apitel

'TNcr ^aron t)atte SSiIf)eImen einige ^age mit ber §offnung f)in*

^w ge{}alten, baf3 er ber 03räfin nod) befonberg üorgefteKt merben

foKte. — gd) ^]ttt)e, fagte er, biefer t)ortrefflid)en Xame fo Diel Don

Sbren geiftreidien unb empfinbung§DolIen ©tüden er§äi}(t, bafs fie

nid)t ermarten fann, 6ie gu fpred)en unb fid) ein unb ha?^ anhexe

Dorlefen gu laffen. .spalten 8ie fid) ja gefaxt, auf ben erften 2Bin!

t)inüber5u!ommen, benn bei bem näd)ften mt)igen 5}torgen merben

Sie gemif3 gerufen merben. (2x be,5eid)nete i[)m barauf ha^5 ^ady
fpiel, meld)e§ er guerft Dorlefen foIIte, mobnrd) er fid) gang befonber§

empfet)(en mürbe, ^ie ^amc bebaure gar fe^r, bafs er gu einer

fotdien unru[)igen 3^it eingetroffen fei unb fid) mit ber übrigen

(^efeilfc^aft in bem alten 8d)Ioffe fdiledit bereifen muffe.
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?Jcit großer ©orgfatt x\ai)xn barauf 3Sil{)etm ha§ ©tücE bor, tüomit

er [einen Eintritt in bie große Söelt mad)cn follte. Xu I)aft, fagte

er, Invt}er im ftillcn für bidi gearbeitet, nur oon einzelnen greunben

58eifaU crf)alten; bu !)aft eine gcittang gan^ an beinern latente

ber^mcifett, unb bu mufst immer nocf) in ©orgen fein, ob bu benn

aud) auf bem rediten 5Sege bift unb ob bu fo üiel latent aty Steigung

äum 21)eater Iiaft. 5?or ben Cljren foId)er geübten Slenner, im

5!abinette, mo feine Si^iif^t^^ flattfinbet, ift ber ^^erfud) meit gefäl)r^

lidicr ot§ anbermärt§, unb id) mödite bod)'aud) nidit gerne ^urüd*

bleiben, biefen (^enug an meine vorigen greuben !nüpfen unb bie

^Öffnung auf bie guhmft ermeitem.

©r nabm barauf einige (Btnde burdi, Ia§ fie mit ber gröfsten 9Iuf*

mer!fam!eit, forrigierte I}ier unb ha, remitierte fie fid) laut Oor, um
aud) in 6prad)e unb 5(usbrud red)t gemanbt gu fein, unb ftedte

bagjenige, tvtl&)e§> er am meiften geübt, momit er bie größte (SI)re

eingulegen glaubte, in bie 3:;afd}e, al§ er an einem 5D^orgen I}inüber

bor bie Gräfin geforbert n^urbe.

Xer 95aron tjatfe i^m oerfid)ert, fie npürbe allein mit einer guten

greunbin fein. WS er in ba§ 3^^-^^^^* ^^'(^t/ ^om bie ^aroneffe oon
©** il}m mit oieler g-reunblidifeit entgegen, freute fid), feine ^e*

!anntfd)aft §u mad)en, unb präfentierte il)n ber (Gräfin, bie fid) eben

frifieren ließ unb i^n mit freunblic^en SSorten unb 33Iiden empfing,

neben bereu 6tu^I er aber leiber $!)üinen fnieen unb allerlei Zox^

fjtiten mad)en fal). — Xa§ fd)öne ^^inb, fagte bie ^aroneffe, t)at

ung oerfd}iebene§ oorgefungen. ßnbige Sie bod) ha^ angefangene

£iebd)en, bamit tvix ni(^t§ baüon Oerlieren.

2BiII)eIm l^örte ba§ Stüddjen mit großer ©ebulb an, inbem er

bie ©ntfexTiung be§ grifeur§ münfd)te, el}e er feine 35orIefung an*

fangen mollte. Wan bot il)m eine Saffe 6d}o!oIabe an, mogu i"^m

bie 53aroneffe felbft ben gmiebad reid)te. Neffen ungead)tet fd)medfte

it)m ha^ grü()ftüd nid)t, benn er münfd)te gu Iebl)aft, ber fd^önen

(Gräfin irgenb etwa?' oorgutragen, tüa§> fie intereffieren, moburd) er

i:^r gefallen fönnte. 51ud) $biliue n^ar i^m nur §u fel)r im SSege,

bie i{)m al§ S^^örerin oft fd)on unbequem gemefen mar. ©r fat)

mit Sc^mer^en bem grifcur auf bie §änbe unb ^offte in jebem

5higenblide me^r auf bie ^^ollenbung be§ ^aueS.

Snbeffen mar ber 6)raf l)ercingetreten unb er^äl^lte oon htn f)eut'

gu ermartenben Q^äflen, Oon ber Einteilung be§ 2age§, unb tvQ^

fonft ctiua §äu§lid)e§ oorfommen möd)te. %a er I)inau§ging, ließen
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einige Offiziere bei ber Gräfin um bie (Erlaubnis bitten, it)r, tneit

fie noci) bor S^afcl ivegreiten müßten, aufiüartcn gu bürfen. ^er

^ammerbiener tvax inbeffen fertig getnorbcn, unb fie liefs bie Ferren

!}erein!ommen.

^ie ^oroneffe gab fid) injtüifcljen 53hil)e, unfern greunb ^u unter*

bdten m\h ii}m t^iete 5td}tung gu bezeigen, bie er mit (I1}rfurdf)t,

obgleid] etrna? ^erftreut, aufnabm. ßr fiiblte mand}mal nadi bem
^Jknuffripte in ber Za\d-)e, ()offte auf jeben 5(ugenblid, unb faft

motlte feine ©ebulb rcif5en, al^5 ein ©alantericl}änbter I}ereingelaffen

mürbe, ber feine Rappen, haften, (Sd)ad}teln unbarm!)er§ig eine

nadi ber anbeni eröffnete unb jebe (Sorte feiner SSaren mit einer

biefem Q;efd}led}te eigenen S^'^nngltdifeit Oormie§.

^ie ()3efetlfd}aft üerm.eljrte fid}. ^ie Saroneffe fa^ SSil^elmen

an unb fprad) leife mit ber (Gräfin; er bemerüe e?-', ot)ne bie 5lbfid)t

gu oex-fleljen, bie ifjm cnblid) §u ^aufe flar mürbe, aU er fid) na<i)

einer ängftlic^ unb Oergeben§ bitrdibarrten ©tunbe tuegbegab. (5r

fanb ein fdiöne§ englifd)e§ Portefeuille in ber 2:afd}e. 'Sie 33aroneffe

1:}attt e§ ibm I)eimlid) beijufteden gemuf)t, imb gleid) barauf folgte

ber (Gräfin Heiner 33cobr, ber ibm eine artig geftidte SSefte über*

hxad)ie, o^m redjt beutlid) gu fagen, n?o()er fie fomme.

(3ed)fte5 5\ap{tel

^TNa§ (^emifd) ber Gnipfinbungen Oon Sserbrug unb ^an!barfeit^ oerbarb il}m hen gangen 9\eft be§ 2age§, bi§ er gegen ^(benb

lieber 33efc^äftigung fanb, inbem ^IRelina i"^m eröffnete, ber ©raf
1:)ahe Oon einem ^orfpiele gefprodien, ha§ bem ^ringen gu Gf)ren,

htn Sag feiner ^ntunft, aufgefül}rt merben follte. (5r moHe barin

bie (5igenfd)aften biefe§ grogen §elben unb 93lenfd)enfreunbe§

:perfonifi5iert baben. ^iefe Sugenben foltten miteinanber auftreten,

fein Sob oerfünbigen unb gulel^t feine SBüfte mit Humen* unb

Sorbeerfrängen umminben, mobei fein Oergogener S^ame mit bem
gürfien^ute burd)fd]einenb glänzen foKte. ^er (53raf t)ahe i{)m auf*

gegeben, für bie ^erfifüation unb übrige Ginriditung biefe? 6tüde§

5U forgen, unb er boffe, baf^ i()m SSil^elm, bem e§ etma§ 2eid}te§

fei, bierin gerne beiftef)en merbe.

Sföie! rief biefer üerbriepd) an§, l)ahen mir nid)t^3 at§ Porträte,

ocr^^ogene Dramen unb allegorifdie giguren, um einen dürften gu

cbrcn, ber nad) meiner 93?cinung ein ganj anbere^^ Sob oerbient?
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23ie iann e^5 einem Denninftigen 93?anue fd)nieid)e(u, jid) in C^ffigie

aufgc[tcllt iinb feineu ^canien nnf geöltem Rapiere fdiimmem gu

[el]en! Jd) fitrd]te [ef)r, bie 9(lIegorien mürben, be]'onber^3 bei unjerei*

(^)arberobe, 311 mandien 3ti-^?ibeutig!eiten uub Späf3cn Wia\] geben.

^Ji^oIIen 8ie bn^ 6tüd mndien ober madjen Infjen, fo !ann id) nid)t§

bamiber tiaben, nur bitte idi, bnß id) bamit üerfdiout bleibe.

^.liclina entidmlbigte jidi, e§ fei nur bie ungefähre Eingabe he?->

.sjerrn Öh-nfen, bcr d)nen übrigen^ gan^ überlajje, mie fie ba§ Stüd
arrangieren moUten. §er§lid) gente, nerfeMe Söil^elm, trage id)

etmay ^um ^^ergnügen biefer t)ortretfüd)en §errfd}aft bei, unb meine

?.%fe i}at nod) fein fo angenet)me§ (^3efd)äfte get)abt, afö §um Sob

eineö fyürflen, ber fo oiel ^.^erebning oerbient, and) nur ftammelnb

fid) boren 3U laffen. 3^1 ^^^J^^ »^^r ^c\(b:C nad)ben!en, lv;eneid)t ge^

iingt ey mir, unfere fleine 2rnp)ie fo gu ftellen, baf5 mir bod) menig^

ftcnS einigen (Sffeft mad}en.

^^on biefem 5(ugenblide fann Sßü^elm eifrig bem 5(uftrage nad).

Gl)e er einfd)Iief, "f)atte er fd)on alle^ ^iemlid) gcorbnet, unb beu

aubenr D.lcorgen, bei früber 3eit, mar ber ^ian fertig, bie Svenen

entmorfen, ja fd)ou einige ber uorne^mften Stellen unb ©efänge in

^^erfc uub gu Rapiere gebrad)t.

SÖiIf)eIm eilte morgemS gteid), hen S3aron megeu gemiffer Um^
pnbe 3U fpred)en, uub legte il)m feinen $Iau üor. tiefem gefiel

er febr mol)!, bod) bezeigte er einige ^^ermuubening. ^euu er batte

hen Oh'afen gefleru abtwh oon einem gau^ aubern 8tüde fpred)eu

I)öreu, meld)e§ nad) feiner 5(ugabc in SL^erfe gebrad)t mcrben follte.

(£§ ift mir uid)t maf)rfd)eiulid), öerfeMe Söilbelm, boJ3 e§ bie 5(b=

fid)t be§ öerrn (trafen gemefen fei, gerabe ha?-> ©tüd, fo mie er e§

DJceliuan angegeben, fertigen ^u laffen; meuu id) uid)t irre, fo

mollte er uu? blou burd) einen giuger^eig auf hen red)ten 'Ji^eg

meifeu. Xer Sieb^aber unb .Neuner geigt bem .^üufller an, ma§ er

münfd)t, uub überlädt i^m al§banu bie Sorge, ha?-» 3Ber! bcrbor==

anbringen.

?3litnid)ten, nerfe^te ber ^aron; ber §err Ö3raf bcrlägt fid) barauf,

baf3 ha^5 Stüd fo uub nid)t anber§, mie er ey angegeben, aufgeführt

merbe. Xa^3 3^}^'''9<^ ^)tit freilid) eine entfernte '{^U)ulid)!eit mit feiner

J^bee, uub meun mir e§ burd)fe^eu unb ibn üon feinen erften @e*

baufen abbringen mollen, fo muffen mir e§ burd) bie Xamen be-

mirfeu. ^sorjüglid) mei^ bie ^aroneffe bergleid)en ^Operationen

meiftcr^aft aujulegen: c§ mirb bie grage fein, oh ibr ber ^$(an fo
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ßcfänt, bafs fie fid) ber Sacf)c anncdmeu iiuioi, iinb bann tuiib c^

5i^ir brauchen oI)nebie§ bie §ilfe ber Hainen, jagte Söilf)elni, benn

C6 iiiüdite iinfer $erfonaI unb unfere ©arberobe ^u ber 5(u5|üf)rung

nidit f)mreid)en. ^d) ijahe auf einige f)üb]"die iTViuber geredinet, bie

im ^vcinfe bin unb miber (aufen unb bie bein .Slannnerbiener unb

beni §auc4)ofnieifter ^ngelibren.

darauf erfudite er ben 53aron, bie tarnen mit feinem $Iane

befannt 5U madien. Xiefer tarn halb gurüd unb bradite bie 9f?ac^^

ridn, [ie niodtcn üin felbfl fpredien. *oeute abcnb, nienn bie §eiTen

]id) 5um Spiete festen, ba^ o^nebiee megen ber ^^(nfunft einec^ ge*

iinjien 03enera^5 entftljafter merben mürbe aic- gemolinlid), moKten

fie (id) imter bem ^^ormanbe einer llnpäBüdifeit in i^r 3^nimer

gurüd^ieben, er foKte burdi bie gebeime treppe eingefü(}rt merben

unb fönne al^bann feine ^ad)e auf hai^ befte vortragen, ^iefe 5(rt

t»on öebeinmie gebe ber 5(ngelegenbeit nunmei}r einen boppeiten

9iei5, unb bie ^-ßaroneffe befonbere freue fidi mie ein Siinb auf biefe^

D^enbegDonö unb noc^ mei)r barauf, ha)^ eö ^eimlid) unb gefd)irft

gegen ben SSillen be§ ©rafen unternommen merben follte.

Ö3egen 9Ibenb, um bie beftimmte 3eit, tnarb Sßi(t)elm abgef)oIt

unb mit ^^orfidit binaufgefübrt. ^ie 5(rt, mit ber if)m bie ^aroneffe

in einem fteinen Kabinette entgegenfam, erinnerte if)n einen fingen*

blirf an öoiige glüdlid)e Seiten. (5ie bradite if)n in ha^ 3^^^^^^

ber ö)räfin, unb nun ging ee an ein gragen, an ein llnterfudien.

(S-r legte feinen $Ian mit ber möglidiften ^Bärme unb Seb^aftigfeit

mx, fo hafy bie ^amcn bafür gan.^ eingenommen mürben, unb

unfere Sefer merben erlauben, hafj mir fie aud) in ber ilür^e bamit

befannt madien.

3n einer länblidien ^^ene foüten Äinber ba6 Stüd mit einem

^^an^e eröffnen, ber jenee Spiel ooi-ftellte, mo ein§ tierumge{)en unb

bem anbem einen $(a^ abgeminnen nmB. darauf foÜten fie mit

aubcrn Sdier^en abmedifeln unb ^ulelU gu einem immer mieber=

felirenben 9^eit)entan5e ein fröfilidie^ Sieb fingen, darauf foKte ber

§arfner mit i^lJignon ()erbei!ommen, 92eugierbe erregen unb met)rere

Sanbteute I)erbei(oden; ber 9(Ite follte oerfdiiebene Sieber jum Sobe

be6 f^riebeuÄ, ber 9^ulie, ber greube fingen unb ^l\Mgnon barauf ben

Öiertan^ tanken.

3n biefer unfdnilbigen greube merben fie burdi eine friegerifdie

93(ufi! geflört, unb bie Ü5efellfd)aft oon einem Impp Solbaten über*
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fallen. 2)ic 9}?Qnn^5peijoueu fe^en fid) gur Sl^e^re iinb iucrben über^

lüiinbcu, t)ie 9."lMbd}en f(iel)cii uub merbcn eiuc^cI}oIt. (53 fd)emt

alle§ im (^etüiiiniel gu ©runbe gu gel}en, aly eine $erfon, über beren

S3e[tiinnmn(] ber ^id)ter nod) ungert)if3 tvax, ^^erbeüonnnt unb burd)

bie 9^ac^ri(^t, ha^ ber ^eerfü'^rer nid)t roeit fei, bie 9M}e luieber*

t)erftent. §ier n?irb ber (X^araÜer be§ Reihen mit ben fdjönften

gügen gefd)ilbert, mitten unter ben SSnffen (2ic^ert)eit tierfprod)en,

bem Übernmt nnb ber öemalttätigfeit (2d)ran!en gefeM. ©3 mirb

ein nllciemeiney g-eft gu (5I)ren be§ großmütigen §eerfü^rer§ be=-

gangen,

^ie 2)amen maren mit bem ^lane fet)r aufrieben, nur bet)au|3==

teten fie, e§ muffe notmenbig ettva§ 5niegorifd)e§ in bem ©tücfe

fein, um e§> bem ^^errn trafen angenel)m gu madien. 2)er SSaron

tat ben ^oi-fd}Iag, ben 5Infü()rer ber ©olbaten al§ ben Q5eniu§ ber

3itnetrad)t unb ber ©emalttätigfeit §u begeidjnen; ^ulet^t aber muffe

9)lineriia I}erbeifommen, \f}m geffeln anzulegen, 52ad)rid)t t>on ber

5In!unft be§ gelben gu geben unb beffen Sob ^u |?reifen. ^ie

^aroneffe übenialjm ba§ Q5efd)äft, ben trafen gu überzeugen, ha^

ber üon i^m angegebene $Ian, nur mit einiger S^eränbenmg, au§^

gefül}rt morben fei; babei verlangte fie ausbrüdlid), ha^ am (Snbe

be§ (BtM§ notmenbig bie ^üfte, ber üergogene 9^amen unb ber

gürftent)ut er-fd}einen müßten, meil fonft alle llnterl)anblung t>er==

geblid) fein n^ürbe.

SSiI(}eIm, ber fid) fd)on im ©eifte üorgeftellt I}atte, mie fein er

feinen gelben au§ bem 53^unbe ber 9Jlinert)a l^reifen mollte, gab

mir na^ langem SSiberftanbe in biefem fünfte nad), allein er

füllte fid) auf eine fe^r angene^^me SSeife ge^mungen. ^ie fd)önen

5(ugen ber ©räfin unb it)r tiebenSmürbigeg betragen I)ätten i^n

gar leicht bemogen, aud) auf bie fd)önfte unb angenel)mfte ®r*

finbung, auf bie fo ermünfd)te (5inl)cit einer ^ompofition unb auf

alle f(^idlid)en Details 5?er§id)t 511 tun unb gegen fein pDetifd)e§

©emiffen gu ^^anbeln. (Sbenfo ftanb aud) feinem bürgerlid)en ©e=

tüiffen ein t)arter Stampf beöor, inbem bei beftimmtercr 5(u§teilung

ber Sollen bie ^amen auSbrüdüc^ barauf beftanben, ha^ er mit*

fRieten muffe.

£aerte§ i)atte gu feinem Seil jenen gemalttätigen iuieg^^gott er*

t)altcn, SÖUl)etm foüte ben 5lnfüi)rer ber Sanbieute uorflclten, ber

einige fet)r artige imb gefül)Iiione ^erfe ^u fagcn t)atte. 9Zad)bem

er fic^ eine geitlang geflräubt, nmfste er fid) enblid) bod) ergeben;
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[teilte, bie (5rf)aubü!)ne I}ier auf bein 6c{)Ioffe fei ot)uebem nur aU
ein Q3e|'el(id)a|t§t^enter anzufeilen, auf beni fie gern, tüenn man
nur eine fd}ic!Iid)e Einleitung niad)en fönnte, niit^ufpielen münfdite.

Tarauf entließen bie Tarnen unfeni greunb mit üieler greunblid)=

feit. Tie ^aroneffe t)er-fid)erte i^^m, ha\] er ein unt)ergleid)Iid)er

il^enfd) fei, unb begleitete i^n bi§ an bie fleine Trept^e, mo fie i^m

mit einem §änbebrud gute 9tad)t gab.

(otebentes i^apitel

0[>efeuert burd) ben aufrid}tigen ^Inteil, hcn bie grauengimmer

-O an ber 6ac^e naljmen, marb ber Pan, ber if)m burd) bie @r-

Zählung gegenmärtiger geworben mar, gan^ lebenbig. ©r brad)te

ien größten Teil ber 9lad)t nnb ben anbeni 5Jlürgen mit ber forg=

fältigften ^erfifüation be^3 Tialog^ unb ber Sieber 5U.

Gr mar fo giemlid) fertig, aU er in ha§> neue Sd)loB gemfen mürbe,

mo er l)örte, ha^ bie ^^errfdiaft, bie eben frü^ftüdte, il)n fpred)en

mollte. (J-r trat in ben 8aal; bie ^aroneffe fam il}m mieber guerft

entgegen, unb imter bem ^^ormanbe, afö menn fie il}m einen guten

93iorgen bieten moüte, lifpelte fie l)eimlic^ gu ilim: Sagen Sie nid)t§

üon 3^rem ©tüde, alg ma§ Sie gefragt merben.

3d) l]öre, rief il]m ber ©ruf gu, Sie finb red)t fleißig unb arbeiten

an meinem 53oi-fpiele, ha^ id) gu Gl)ren be§ ^rin^en geben mill.

3d) billige, baß Sie eine ?3linert)a barin anbringen mollen, unb id)

benfe beizeiten barauf, mie bie ©öttin ^u fleiben ift, bamit man
nid)t gegen ha^ .^oftüm üerftogt. 3*^) ^^W^ besroegen au§ meiner

^ibliotf)ef alle ^üd)er l)erbeibringen, morin fid) ha§> ^ilb berjelben

befinbet.

3n ebenbem Hugenblide traten einige ^ebicnte mit grofien

.körben üoU ^üd)ern allerlei g-ormatS in ben Saal.

?3(ontfaucon, bie Sammlungen antifer Statuen, ©emmen unb

Mm^tn, alle Wirten mtjt^ologifdier Sd)riften mürben aufgefd)lagen

unb bie giguren t)erglid)en. 51ber aud) baran mar e§ nod) nid)t

genug! Te§ (trafen i3ortrefflidie-3 03ebäd)tni§ [teilte il}m alle SJ^iner-

üen nor, bie etma nod) auf Titelfupfeni, 55ignetten ober fonft t)or-

fommen moditen. (S§ mufste beö^alb ein S3ud) nad) bem anbeni

au§ ber ^ibliotl)e! 'l)erbeigefd)afft merben, fo ha^ ber öiraf ^ule^t

in einem §aufen öon ^ü^em faß. önblid), ha il)m feine ?Olinertia
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mei)x einfiel, rief er mit ^ad]cn aii^3: 3d) lüoltte luetten, bnß nun
feine iVciucrüa niel)r in hex o^aw^cn ^iMl)liotl)e! fei, unb e§ niöd)tc

njoI)I ha?-> crfteninl Dorfonnnen, bafj eine 5.Midier[aininlnng fo qhw^

unb gar be^ 33ilbe^3 il)rcr @d)uljigöttin entbehren nuif3.

2)ie ganje (^efellldjaft freute fid) über ben (iinfaU, unb befünber§

3arno, ber hen (trafen immer mei)r ^üd)er ^erbeigufdjaffen gereift

f)atte, tad)te gan§ unnuifsig.

Ühmmeiir, fagte ber (Draf, inbem er fid) gu Sil^elmen lüenbete,

ift e§ eine .s^^^auptfadje, ineld)e ©öttin meinen @ie? 9)linerün ober

^nlla^? bie' (Göttin be§ Äriegeg ober ber ^lünfle?

«Sollte e§ nid)t am fd)id(idiften fein, Gure ß^'^ellen^, oerfe^te

SBil^elm, inenn man Iiierüber fidi nidit beftimmt au§brüdte unb fie,

eben med fie in ber 9Jh)tI)oIcgie eine boppelte ^ei-fon fpielt, aud)

I)ier in bo^pelter Dualität eildieinen üefje. ©ie melbet einen

Krieger an, aber nur um bay ^^olf gu berubigen, fie preift einen

Reiben, inbem fie feine 93(enfdilid)!eit ergebt, fie überminbet bie

©emalttätigfeit unb ftellt bie greube unb 9\ul]e imter bem ^l^olfe

lieber I)er.

^ie 53aroneffe, ber e§ bange mürbe, Si^illjelm mödite fid) üer=

raten, fd)ob gefd)minbe ben fieibfd)neibcr ber (Gräfin ba^mifdien,

ber feine ^\1?einimg abgeben nmfste, mie ein foId)er antifer 9^üd auf

ha§' befte gefertiget merben fonnte. tiefer 9Jtann, in ilcaofenarbeiten

erfal^ren, mugte bie (Bad)e fel)r Ieid)t §u mad)en, unb ba 9}labame

5D]etina, ungead)tet il)rer I)oI)en 6d)mangcrfd)aft, bie 9iolIe ber

I)immlifd)en Qungfrau übernommen batte, fo mürbe er angemicfen,

il)r ha§> 93]af3 ^u nebmcn, unb bie (Gräfin be^eidinete, miemol)! mit

einigem Unmillen il)rer ^ammerjungfern, bie ^Tlleiber am ber

©arberobe, meld)e ba^^u oerfd)nitten merben foHten.

5(uf eine gefd)idte ^i^eife mufste bie ^aroneffe ^2Bid)eImen mieber

beifeite^ufdiaffen unb tief3 il)n balb barauf miffen, fie Iphe bie

übrigen gad)en aud) beforgt. Sie fd)idte if)m gugleid) ben ^.Itufifuy,

ber beö (trafen ^oauÄfapede birigierte, bamit biefer teil?^ bie not^

rt)enbigen Stüde tomponieren, ted^ fd)idlid)e 93ietobien au§ bem
SJkfitüorrate ba^^u au6fud)en follte. 9?unme!)r ging aüeS nadi

Sß3unfd)e, ber Öiraf fragte bem Stüde nid)t meiter imd), fonbern

tüar I)auptfäd)Ud) nüt ber tran^^parenten ^eforation befd)äftigt,

meld)e am (Snbe beg Stüdeio bie 3rifd)auer überrafd)cu foUte. Seine

(^rfinbung unb bie Okfd)id(id)feit feinem ^itonbitor^S brad)ten gu^

fammen unrf'(id) eine red)t angene()me (5r(eud)tung gumege. ^enn
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auf feinen Steifen tjatte er bie gröf^ten geierlidifeiten bie[er ^rt ge*

fefien, üiele Tupfer unb 3ei<i)^^ungen mitgcbrad)t unb mußte, Wa§>

bagu get}örte, mit üieteni ©efd)macte anzugeben.

llnterbeffen enbigte SSiII}elm jein 6tücf, gab einem jeben feine

d\o\\e, übenial)m bie feinige, unb ber 9?cufifu§, ber fid) pgleii^ fe{)r

gut auf ben Sang üerftanb, richtete ha§> S3anett ein, unb fo ging

alleg gum beften.

9hir ein unermarteteS §inbenii§ legte fid) in ben 2[ßeg, ha§> i^m

eine böfe £üde gu mad}en bro^^te. (Sr f)atte fid) ben größten Sffelt

t)on 93lignon§ (Siertange üei-fprod)en, unb mie erftaunt mar er baljer,

al^ ha^ ^inb ilim mit feiner gemöiinlic^en £roden!)eit abfd)Iug, gu

langen, üerfid)erte, e§ fei nunmet)r fein unb merbe nid)t mel)r auf

'Oü^ 2;^eater get}en. ®r fud)te e§ burd) allerlei gureben gu bemegen

unb ließ nid)t el)er ab, ala bi§ e§ bitterlid) gu meinen anfing, il)m

§u güßen fiel unb rief: Sieber ^ater! bleib aud) bu tion ben ^ret=

lern! Gr merlte nic^t auf biefen 2öin! unb fann, mie er burd) eine

anbere Söenbung bie Sgene intereffant mad)en mollte.

$l)iline, bie ein§ bon hen Sanbmäc^ben mai^te unb in bem
Diei'^entang bie eingelne Stimme fingen unb bie ^erfe bem G^'^ore

anbringen follte, freute fid) red)t auggelaffen barauf. Übrigen^ ging

il)r e§ üollfommen nad) 2Öunfd)e; fie l]atte \t)i befonbere§ 3^"^"^^^/

mar immer um bie ©räfin, bie fie mit iljren 5(ffen|)offen unterl)ielt

unb bafür täglid) etma§ gefd)enft befam. ©in 0eib gu biefem 6tüde

mürbe aud) für fie 5ured)tegema(^t, unb meil fie Don ber leiditen

nadialimenben 9?atur mar, fo l)atte fie fic^ balb au§ bem Umgange
ber Manien fo Oiel gemerft, al§ fic^ für fie fd)idte, imb mar in furger

3eit üoller £eben§art unb guten S3etrageng gemorben. 2)ie 6org=

falt be§ (Stallmeifterg na'^m me^r gu al§ ah, unb ba bie Dffigiere

aud) flar! auf fie einbrangen unb fie fid) in einem fo reid)lid)en

(glemente befanb, fiel e§ il)r ein, au(^ einmal bie ©probe gu fpielen

unb auf eine gefd)idte Söeife fid) in einem gemiffen t)ontel)mcn

3Infel)n gu üben, ^alt unb fein, mie fie mar, fannte fie in ad)i 2agen

bie @d)mäd)en be§ gangen g)aufe§, ha^, meun fie abfid)tlid) l)ätte

t)erfal)ren l'önnen, fie gar leid)t i^r &\üd mürbe gemad)t l)aben.

5niein au(^ '^ier bebiente fie fid) i^re§ ^orteiI§ nur, um fid) gu be*

luftigen, um fid) einen guten 5:ag gu mad)en unb im^^ertinent gu

fein, mo fie merfte, ha^ e§ of)ne ökfal)r gefd)et)en tonnte.

^ie Diollen maren gelernt, eine Hauptprobe be§ 6tüd§ marb

befol)len, ber ®raf mollte babei fein, unb feine (^emal)lin fing an,

IV. 10
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§u forpeii, wie er e§ aiifuetiiiien möd)te. ^ie ^aronefj'e berief

5i>inielmen t)einilidi, unb man ^eic^te, je näl)er bie 6tunbe t)erbei*

rücfte, immer mebr ^Verlegenheit: benn e§ mar bodi eben gan^ unb

gar nidit§ bon ber Qbec be§ 0>k"afen übrig geblieben. S^mo, ber

eben l}ereintrat, mürbe in ha^ Q3el)einmi§ gebogen. ©§ freute i'^n

^^er^Iidi, unb er tpar geneigt, feine guten 'iS^ienfle ben Xamen an^u«^

bieten, ©s märe gar fdilimm, fagte er, gnäbige ?yrau, menn ©ie fid^

au§ biefer (Bad)e nidit allein I)erau§t)elfen moüten; bod] auf atle

gälte mill id) im £^interbalte liegen bleiben, ^k 33aronefie erjätilte

t)ierauf, mie fie bi§ber bem ©rafen hat^ gan^e 6tiid, aber nur immer

ftellenmeife unb ot)ne Crbnung ergät)tt ):)ahe, ha^ er alfo auf jebe§

einzelne vorbereitet fei: nur ftet)e er freilid) in ©ebanfen, ba§

©ange merbe mit feiner ^i)ee ^ufammentreffen. S*^) ^^^^ "^^c[),

fagte fie, t)eute abenb in ber $robe gu it)m fe^en unb ibn gu 5er*

ftreuen fud)en. ^en fuonbit£)r ):}ahe ic^ aud) fd)on t)orgeI)abt, ha^

er ja bie ^eforation am @nbe red)t fd)ön mad)t, babei aber bod)

ettva^' G)eringeö feblen täfst.

gd) mügte einen §of, ber-fe^te gamo, mo mir fo tätige unb finge

greunbe bram^ten, al§ 6ie finb. SSill e§ "^eute abenb mit g^ren

Slünften nid)t me^r fort, fo minfen ©ie mir, unb id] mill ben ©rafen

:^erau§I}oIen unb i:^n nid)t e^^er mieber t)inein laffen, bi§ 93lineroa

auftritt unb Oon ber gllumination balb 6uf!ur§ gu ^offen ift. gd)

f)abe i^m fd)on feit einigen 2^agen etma§ gu eröffnen, ha§ feinen

$8etter betrifft unb ba§ id) nod) immer a\i§> llrfadien aufgefd)oben

Ijobt. ßö mirb it)m aud) ha§> eine 2)i§tra!tion geben, unb gmar nid)t

bie angenef)mfle.

©inige ©efdiäfte ^^inberten ben trafen, beim 5Infange ber ^robe

gu fein, bann imteri)ielt if)n bie ^aroneffe. gamoS §ilfe tüar gar

nid)t nötig, ^enn inbem ber ©raf genug gureditgumeifen, gu Oer=

beffem unb anjuorbnen I)atte, bergaf3 er fid) gang unb gar baiiiber,

unb ha grau 9Jlelina gule^t nad) feinem ©inne fprad) unb bie

Illumination gut auffiel, begeigte er fid) ooüfommen gufrieben.

(Srft al§ alles oorbei mar unb man §um ©piele ging, fd)ien i'^m ber

llnter-fd)ieb aufzufallen, unb er fing an, nad)3uben!en, ob benn baS

©tüd aud^ mirflid) t)on feiner Grfinbung fei. ^uf einen 3^i5in! fiel

nun gamo au§ feinem Hinterhalte l)erüor, ber 5(benb verging, bie

9?ad)ric^t, ha)^ ber ^rin§ mirHid) fomme, beftätigte fid), man ritt

einigemoi au§, bie ^loantgarbe in ber 3?ad)barfd)aft fampieren gu

fe'^en, baS §au§ mar boller Särmen unb llnml)e, unb unfere ©d)au^
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fpieler, bie ntd)t itiuiier guni beften üoii ben unmutigen 93ebienten

üerfürgt mürben, mußten, oI)ne ha% jenmnb (onberüd) (id) it)rer

erinnerte, in bem alten 6d)(o|je il)rc Qcit in (Srmartungen unb

Übungen 5ubringen.

^(f)te5 i^apitel

/^nblid) mar ber $rin,^ angefomnien; bie (^Generalität, bie (Stab§=w offi.vere unb ha^ übrige 03efo(ge, bog gu gleidier geit eintraf,

bie fielen 9J(enfd)en, bie teil? guni S3efud)e, teil? gefdjäftsmcgen

einiprad)en, mtoc^ten ba§ 6d)lü§ einem ^ienenftocfe äl)nlid), ber

eben fdimärmen mill. S^'^^^^^ö^^ brängte fid) 1)erbei, ben üortreff^^

lid)en gür-ften §u fe^en, unb jebermann bemunberte feine Seutfelig*

feit unb §erablaffung, jebermann erftauute, in bem §elben unb

§cei-fül)rer äugleid) ben gefälligften §ofmann gu erbliden.

Sllie $)au§genoffen mußten nad) Drbre bee (trafen bei ber ^n-^

fünft be§ gürften auf il}rem ^^often fein; fein 6d)aufpieler burfte

fid) bilden laffen, meil ber $rinj mit hen vorbereiteten geierlic^*

feiten überrafd)t roerbcn follte. 11nb fo fd)ien er and) be§ 5Ibenb§,

al§ man iljn in ben großen mol)terIeud)teten unb mit gemirften

Tapeten be§ Oorigen 3al)rl)unbert§ au»ge§ierten ©aal fül)rte, gan§

unb gar nid)t auf ein ©c^aufpiel, Oiel toeniger auf ein 55orfpiel §u

feinem Sobe oorbereitet §u fein. Mee lief auf ha§> befte ah, unb

bie Smppe nmjite nad) üollenbeter 55orfteIlung l)erbei unb fid) bem
^rin^en geigen, ber jcben auf bie freunblic^)~te SSeife etma§ gu

fragen, jebem auf bie gefälligfte 5(rt etma§ gu fagen mußte. SBiU)eIm

al§ Slutor mufste befonberS bortreten, unb il)m marb gleichfalls fein

Seil 93eifaII §ugefpenbet.

9?ad) bem SSorfpiele fragte niemanb fonberlid), in einigen Sagen
mar ey, al§ menn nid}t§ bergleid)en märe aufgefül)rt morben, aufser

ha^ ^amo mit Sßill)elmen gelegentlid) baoon fprad) unb eS fel)r

berftänbig lobte; nur felUe er ^in^u: (£» ift fd)abe, ha^ 8ie mit

f)ol)len S^üffen um '^o^le 9Kiffe fpielen. — aJJe^rere Sage lag SBil=

I)elmen biefer 5(uebmd im Sinne; er mußte nid)t, mie er il)n au§*

legen, nod) mag er barau§ nel)men follte.

llnterbeffen fpielte bie ö)efellfd)aft jeben 51benb fo gut, aU fie c§

nad) il)ren Straften oermoc^te, unb tat ba^ möglidje, um bie Sluf^

merffamfeit ber 3ufd)auer auf fid) 5U ?^iel)en. Sin unüerbienter 93ei=

fall nmnterte fie auf, unb in il)rem alten (Sdiloffe glaubten fie nun
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mirflid), eigentlid) um il)retiutnen bränge ficf) bie gro^e 55erfamm*

lung f)erbei, nac^ itjxen ^sorfteüungen gietic firf) bie SJ^enge ber

gremben unb fie feien ber SJJittelpuutt, um heu unb um be^tüillen

fid) alley bref)e unb bemege.

äBil^elm allein bemerl'te §u feinem grof^en S3erbruffe gerabe ha§>

Gegenteil, ^enn obgteid) ber $rin§ bie erften ^orflellungen bon

5lnfange bi§ gu ßnbe, auf feinem ©effel fi|enb, mit ber größten

®emiffenl)aftig!eit abwartete, fo fc^ien er fid) bod) nad) unb nad)

ouf eine gute Sßeife baiiou §u bif^^enfieren. (^erabe biejenigcn,

njeld)e SlMl^elm im @efpräd)e al§ bie ^^erftänbigften gefunben l^atte,

Santo an il)rer ©pit^e, braditen nur flüd)tige ^lugenblide im 21)eater=

faale gu; übrigens faßen fie im ^^orgimmer, fpielten ober fd}ienen

fic^ bon (i5efd)äften §u unterl]alten.

2l^ill)elmen Oerbrog gar fel)r, bei feinen an'^altenben 33emül)ungen

beg ermünfdjteften Beifalls p entbe^^ren. S3ei ber 2Iu§mat)l ber

(Bt\^d^, ber 51bfd)rift ber 3iollen, ben l)äufigen groben, unb ftiag

fonft nur immer oorfommen !onnte, ging er 9}lelinan eifrig §ur

^anh, ber il)n benn aud), feine eigene Unäulängli(^!eit im füllen

fül)lenb, guletjt gen)äl)ren lieg, ^ie Stollen memorierte Sßill)elm mit

gleifs unb tn:g fie mit 3Bärme unb Seb'^aftigfeit unb mit fo biet

Slnftanb bor, al§> bie n?enige S3ilbung erlaubte, hie er fid^ felbft ge=

geben I)atte.

2)ie fortgefe^te S^eilnal)me be§ S5aron§ benal)m inbe§ ber übrigen

®efellfd)aft jeben gtüeifel, inbem er fie berfid)erte, ha^ fie bie

größten (Sffefte l)erborbringe, befonberg inbem fie ein§ feiner eigenen

(Btüde auffü:^rte; nur bebauerte er, ha^ ber $rin§ eine auSfdjließenbe

Steigung für ha§ frangöfifi^e 21)eater I}abe, ha^ ein S^eil feiner Seute

!)ingegen, tromnter fid) gamo befonber§ au§geid)ne, ben llnge*

l^euem ber englifi^en ^ü^ne einen leibenfd)aftlid)en S5or§ug gebe.

Sßar nun auf biefe SSeife bie ^unfl unfrer ©d^aufpieler nid)t auf

ha^ befte bemerft unb ben^unbert, fo waren bagegen il)re $erfonen

ben 3uf<i}auem unb 3iif<i)auerinnen nid)t böllig gleid)gültig. Söir

Ijoben fdjon oben angegeigt, ha'^ bie 6d)aufpielerinnen gleid) bon

Einfang bie 51ufmer![am!eit junger Dffigiere erregten; allein fie

maren in ber golge glüdlid)cr unb madjten midjtigere (grobemngen.

^od) mir fd)meigen babon unb bemerfen nur, i)a^ äBilljclm ber

(Gräfin bon Sag ju Sag intereffanter borfani, fo wie aud) in i^m

eine ftille 9f?eigung gegen fie aufgufeimen anfing, ©ie !onnte, tvenn

er auf bem 2:t)eater war, bie klugen nid)t bon il)m abwenben, unb
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er f(i)ien Mh nur allein gegen fie gerirfitet p fpieten unb $u re^i*

tieren. 6icf) n?ecf)|el[eitig an5ufef)en, mar iüinen ein unausfprerf)^

Iicf)e§ 33ergnügen, bem (id) i()re f)armIo]"en Seelen gan§ überliefen,

of)ne leMiaftere SS^nfc^e gu nätiren ober für irgenbeine golge be*

[orgt 5U fein.

2Bie über einen glu§ hinüber, ber fie fd)eibet, ^mei feinblii^e

55orpoflen ficf) nif)ig imb luftig gufammen befpredien, of}ne an hen

£rieg gu beuten, in meldiem il)re beiberfeitigen Parteien begriffen

finb, fo n)ed)felte bie ©räfiu nüt 5i^iU}elm bebeutenbe ^lide über

bie ungel)eure 5lluft ber (Geburt unb be§ ©tanbeS hinüber, unb

jebe§ glaubte an feiner 6eite, fid)er feinen (Smpfinbungen nad)^

!)ängen gu bürfen.

^ie 58aroneffe ^atte fid) inbeffen ben Saerte§ ait§gefud)t, ber i^r

al§ ein niaderer, munterer Qüngling befonber§ mol}! gefiel unb ber,

fo fel)r SSeiberfeinb er mar, bod) ein t)orbeigel)enbe§ 5lbenteuer nid)t

t)erfd)mäl)ete unb mirflid) biesmal miber Söillen burd) bie Seutfelig*

feit unb ha^' einne^menbe ^efen ber ^aroneffe gefeffelt morben

märe, ):)ätte il)m ber S3aron zufällig ni^t einen guten ober, menn

man mill, einen fd)limmen "^^ienft erzeigt, inbem er i^n mit ben

©efinnungen biefer ^ame näl}er befannt madite.

Xenn al^ Saerte§ fie einft laut rül)mte unb fie allen anbern il)re§

®efd)le(^t§ öorjog, berfe^te ber ^aron fdiergenb: 3d) merfe fd)on,

mie bie (5ad}en fielen; unfre liebe greunbin t)at mieber einen für

il)re (Ställe gemonnen. — ^iefe§ unglüdlidie (^leid)ni§, ha^ nur §u

!lar auf bie gefä^rlid)en Siebfofungen einer Sirce beutete, berbrog

Saerte§ über bie ^a^en, unb er fonnte bem ^aron nid)t o^ne

^'(rgemi§ 5ul)ören, ber ol)ne ^arm^erjigfeit fortful)r:

Seber g-rembe glaubt, bafe er ber erfte fei, bem ein fo ongene!)meö

^Betragen gelte; aber er irrt gemaltig, benn mir alle finb einmal

auf biefem 5Sege ^erumgefül}rt morben; 9J(ann, Süngling ober

^ahe, er fei, mer er fei, muB fid) eine ß^^t^^ng il)r ergeben, i^r

anhängen unb fid) mit 6el)nfud)t um fie bemüben.

^en @lüdlid)en, ber eben, in bie ©arten einer gauberin binein*

tretenb, üon allen Seligfeiten eine§ fünftlidien grül)ling§ empfangen

mirb, !ann nid)t6 unangenehmer überrafdien, al§ menn il)m, beffen

C^r gang auf ben ©efang ber 5^ad}tigall laufd)t, irgenbein oer^

manbelter 35orfal)r unöermutet entgegengrungt.

Saerte§ fd)ämte fid) nac^ biefer Sntbedung rec^t bon ^ergen, ha^

ibn feine Gitelfeit nod^mal» üerleitet ):}ahe, bon irgenbeiner grau
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aud) nur im niinbeften gut gu beuten. Gr üemac^Iciffigte fie nun-

niel)r üöllig, I)ielt fiel] gu bem ©tnlhueifter, mit beui er flcigig tocl}t

utib auf bie Sagb ging, bei ^^roben unb ^.^orfteUungen aber fic^

betrug, al§ menn bie» btofe eine 9leben|'adie roäre.

®er ©raf unb bie ©räfin liegen mand)mal morgen^ einige t>on

ber (55efeIIjd)aft rufen, ha jeber benn immer ^Iiilinen§ uuöerbienteS

&\M gu beneiben Urfad)e fanb. '3)er ©raf l)atte feinen Siebling,

ben gebauten, oft ftunbenlang bei feiner S^oilette. tiefer 9J^enfd)

marb nad) unb nad) befleibet unb bi§ auf HI}r unb ^ofe equipiert

unb auggeftattet.

5luc^ mürbe bie (Sjefetlfdiaft mand)mal famt unb fonber§ nac^

Safel bor bie :f)ot)en §errfdiaften geforbert. Sie fi^ä^ten fid) e§ ^ur

größten 6t)re unb bemerlten e§ nidjt, hci^ man gu ebenberfelben

3eit burd) ^ä^ex unb ^ebiente eine ^(nga^I §unbe f)ereinbringen

unb $ferbe im ©d}Io6t)ofe t)orfü!)ren tiefj.

Wan tjaiie Söil^elmen gefagt, ha^ er \a getegenttid) be§ $rin§en

ßiebüng, 9f?acine, loben unb baburdi aud) bon fid) eine gute ?D^einung

ermeden foKe. ßr fanb bagu an einem fotd)en 9^ad)mittage ®e*

Iegent)eit, ha er aud) mit morgeforbert morben mar unb ber ^rinj

il)n fragte, ob er au(^ fleißig bie grogen fran3öfifd)en ^eaterfd)rift=

ftetler lefe? barauf i^m benn 2BiII)eIm mit einem fef)r lebtjaften ^a

antmortete. @r bemerfte nid)t, ha^ ber g-ürft, of)ne feine 5(ntmort

abgumarten, fc^on im S3egriff mar, fid) meg unb gu jemanb anber§

gu menben, er fagte it)n bielmel)r fogleid) unb trat it)m beinal) in

ben 2Beg, inbem er fortfut)r: er fd)ä^e bag fran5öfifd)e '^eaiex fel)r

f)od) imb lefe bie SSerfe ber großen 9J?eifter mit dntgüden: befonber§

Ijahe er §u mal)rer greube gehört, ha\^ ber gürft ben großen Talenten

eine§ 9ftacine böllige ®ered)tig!eit miberfat)ren laffe. gd) !ann e§

mir üorftellen, ful)r er fort, mie bornel)me unb erhabene $erfonen

einen ^ic^ter fd)ä^en muffen, ber bie Suftänbe i:^rer :^ö!)eren ^er*

pltniffe fo üortrefflicf) unb rid)tig fd)ilbert. ©orneille ^at, menn id)

fo fagen barf, große 9J?cnfd)en bargeftellt, unb ^f^acine üometjme

^erfonen. S'i) ^^nn mir, menn id) feine (BtMe lefe, immer ben

2)id)ter benfen, ber an einem glängeioben §ofe lebt, einen großen

^önig bor Singen l)at, mit ben S3eften umgel)t unb in bie ©ebeim*

niffe ber 5[Renfd)^eit bringt, mie fie fid) I)inter foftbar gemiilten

Tapeten oerbergen. SSenn id) feinen ^ritannicu§, feine ^erenice

ftubiere, fo fommt e§ mir mirflid) bor, id^ fei am §ofe, fei in ha§>

©roße unb kleine biefer SBo^^nungen ber irbifc^en ©ötter einge*
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iDeifit, unb id) (e!)e, burd) bie klugen eine§ feinfüt)Ienben gran5ofen,

Könige, bie eine gange Ühtion anbetet, .<püflente, bie üon öiel

3:aufenben beneibet merben, in il}rer natiirlid)en ©eftalt mit itjren

get)lern unb ©d)mergen. ^ie ^2lnefbote, ha^ 9^acine fid) gu 2:obe

gegrämt t)abe, meil Submig ber ^ierge^nte d)n nid)t mel)r ange*

fe^^en, i^n feine Ungufriebenbeit füllen lafjen, i[t mir ein (5d)tüiiel

gu allen feinen S?3er!en, unb e§ ift unmögüd), ha^ ein ^id}ter öon

fo großen 2:alenten, beffen ßeben unb Xoh an hen fingen eine§

£önige§ ^ängt, nid)t aud) ©tüde fd)reiben foÜe, bie beg 95eifan§

eine§ Königes unb eine? gürften roert feien.

SaiTio mar {}erbeigetreten unb borte unferem greunbe mit 53er*

munberung gu; ber gürft, ber nid)t geantmortet unb nur mit einem

gefälligen S3Iide feinen S^eifatl gegeigt tiatte, manbte fid) feitmärt§,

obgleid) Söilljelm, bem e§> nod) unbefannt mar, ha^ e§ nid}t anftänbig

fei, unter foId)en Umftänben einen ^i§fur§ fort^^ufet^en unb eine

Watevit erfd)Ppfen gu mollen, nod) gerne mef)r gefprodien unb bem

gürften gegeigt ^ätte, baß er nid)t oI)ne S^^en unb ©efül)l feinen

Siebling§bid)ter gelefen.

§aben «Sie benn niemals, fagte ganm, inbem er if)n beifeite

nalim, ein (5tüd oon ©I)a!efpearen gefel)en?

92ein, üerfeMe 2Bill)elm; benn feit ber 3eit, ha^ fie in '3)eutfd)*

lanb belannter geh:)orben finb, bin id) mit bem Sn)eater unbefannt

n^orben, unb id) meijs nid)t, ob id) mi(^ freuen foU, ha^ fi(^ §ufäüig

eine alte jugenblid)e £iebl)aberei unb S3efd)äftigung gegenmärtig

mieber erneuerte. S^^beffen :^at mic^ alte§, n?a§ ic^ üon jenen

6tüden get)ört, ntd)t neugierig gemad)t, folc^e feltfame Ungel)euer

natjei !ennen gu lernen, bie über alle 3ßal)rfd^einlid)!eit, alten ^ot)t*

ftanb ^inauSgufd^reiten fd)einen.

3d) mill S^nen benn bod) raten, üerfe^te jener, einen 58erfu(^ gu

mad)en; e§ !ann nic^tg fd)aben, menn man aud) ha§> ©eltfame mit

eigenen klugen fie^t. ^d) roill 3^nen ein ^aar 2:eile borgen, unb

©ie fönnen g^^re Qe'ii nid)t beffer anmenben, aU menn ©ie fid) gleid)

t)on allem lo§ma(^en unb in ber (Sinfamfeit S^rer alten SSot)nung

in bie 3auberlateme biefer unbefannten Söelt fef)en. ß§ ift fünb^»

lid), ha^ ©ie ^i-jxe ©tunben berberben, biefe §(ffen menfd)lid)er aug*

gu^u^en unb biefe §unbe taugen gu lehren. 5hir ein? bebinge ic^

mir au§, ha^ ©ie fid) an bie gorm nid)t ftoßen; t)a^ übrige !ann

id) g^rem richtigen ©efü^Ie überlaffen.

^ie $ferbe [tauben üor ber ^üre, unb ^auw fe^te fid) mit einigen
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^abdieren auf, um fid) mit bcr ^agb 5U erlu)ltgen. 3ßilt)etm \dtj

\t)m trnurig nad). ©r liätte gerne uüt bie[em 53tanne uod) t)iele§

gefprodien, ber i^m, tüiemol}! auf eine unfreunblidje 5Irt, neue

giDeen a^ab, ^been, bereu er beburfte.

^er ^D^enfd^ !ommt mandimal, inbem er fid) einer ßntttjicflung

feiner Gräfte, gäfiigfeiten unb 53egriffe nätiert, in eine 5?erlegen^

l^eit, au§ ber if)m ein guter greunb Ieid)t I)elfen fönnte. (Sr gleid)t

einem SSanberer, ber nid)t meit t)on ber Verberge in§ SBaffer fällt;

griffe jemanb fogleid) §u, riffe i^n an§ Sanb, fo märe e§ um einmal

nafe n^erben getan, anftatt bog er fid) aud) mo^I felbft, aber am
jenfeitigen Ufer, :^erau§{)ilft unb einen befd)it)erlid)en meiten Um*
ineg nad) feinem beftimmten 3^^^^ gu mad)en i)at.

S[BiI"^eIm fing an, gu mittem, ha^ e§ in ber SSelt anberg ^u^eift,

al§ er e§ fic^ gebadet. ®r fa'^ ha§> mid)tige unb bebeutungStioIIe

Seben ber ^Sorne'^men unb ©rogen in ber 5^äl)e unb üermunberte

fid), mie einen leid)ten 5Inftanb fie i^m §u geben mußten, ©in §eer

auf bem 9}?arfd^e, ein fürftlid)er §etb an feiner 6pit;e, fo biete mit*

tnirfenbe Krieger, fo biete §ubringenbe 33eret)rer ert)öt)ten feine ©in*

bitbungSfraft. gn biefer Stimmung er^^iett er bie berfprodienen

S3üd)er, unb in furgem, mie man e§ bermuten fann, ergriff il)n ber

6trom iene§ großen @eniu§ unb füt)rte i'^n einem unüberfe^tid)en

5D^eere §u, morin er fid) gar batb böttig bergaß unb bertor.

S^euntes Rapitel

^7Sa§ 35ert)ättni§ be§ Sarong gu ben 6d)aufpietem "^atte feit i'^rem^ 5[ufentt)atte im 6d)toffe berfd)iebene i^cränbenmgen ertitten.

3m 5(nfange gereid)te e§ gu beiberfeitiger 3ufriebenl)eit: benn inbem

ber ^aron ha^ erftemat in feinem Seben eine§ feiner ©tüde, mit

benen er ein ®efettjd)aft§tt)eater fd)on betebt batte, in ben §änben

mirnid)er ©d)aufpieter unb auf bem SBege §u einer anftänbigen SSor*

ftettung fat), mar er bon bem beflen §umor, bemie^ fid) freigebig

unb taufte bei jebem ©atanterie^änbter, bereu fid) mand)e einjlettten,

tleine ©efd)enfe für bie (Si^aufpieterinnen unb mußte ben ©d)au*

fpietem mand)e ^outeilte 6^t)ampagner eytra §u berfd)affen; ha^

gegen gaben fie fid) aud) mit feinen ©tüden atle Wüf)e, unb 2öil*

f)elm fparte feinen gleiß, bie t)errlic^en Sieben be§ bortreffIid)en

gelben, beffen S^oHe i^m angefallen mar, auf ha^ genauefte §u

memorieren.
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Qnbefl'en blatten (icf) hod) aud) nad) unb md) einige SDIigfiellig^

feiten eingeid)Iid)en. '2)ie 3?orlicbe beg S3aron0 für gemiffe 6d)au*

fpieler tuurbe üon Xaa, §u Sag nierf(id)er, unb notnienbig mußte

bieg bie übrigen berbriefeen. (5r er{}ob feine ©ünftlinge gnng au§*

fdjließlid) unb brad)te baburd) ßiferfud^t unb Uneinigfeit unter bie

©efelifd}aft. 93lelina, ber fid) bei ftreitigen flauen ol}nebem nid)t

§u "Reifen n^ugte, befanb fid) in einem fei)r unangenel)men 3iiftnnbe.

^ie ©epiiefenen na()men ba§ Sob an, oI)ne fonbertid) banfbar gu

fein, unb bie g^T^if^O^f^lten ließen auf allerlei SBeife itjun ^er*

bruß fpüren unb n)ußten ibrem erft l)od)t)erel^rten ©önner ben

^lufent^alt unter ifinen auf eine ober bie anbere SBeife unangenehm

§u mad)en; ja e§ mar ibrer (Sdjabenfreube feine geringe Ü^a^rung,

aU ein gemiffeg @ebid)t, beffen SSerfaffer man nid)t fannte, im

6d)loffe üiele ^emegung üerurfad^te. S3i§I}er Ijatte man fidb immer,

bod) auf eine jiemlic^ feine SBeife, über ben Umgang be§ 93aron§

mit ben ^omöbianten aufge'^alten, man ^atie allerlei ®efd)ic^ten

auf \t)n gebrad)t, gemiffe 33orfälle auggeput^t unb il)nen eine luftige

unb intereffante ©eftalt gegeben. 3^^^^^ f^^Ö ^^^^^ ö^/ h^ er^ä^len,

es entfte^e eine 5Irt öon ^anbmerfgneib ^mifdien i^m unb einigen

©d)aufpielern, bie fid) aud) einbilbeten, ©d)iiftfteller ^u fein, unb

auf biefe 6age grünbet fid) ha§> ®ebid)t, üon meld)em mir fprad)en

unb meld)e§ lautete mie folgt:

Sd) armer Seufel, §err ^aron,

33eneibe ©ie um ^^xen (Btanh,

Um S^ren $Ia| fo naf) am 3r£)ron

Unb um mand) fd)ün ©tüd Wderlanb,

Um 31)re§ S,^ater§ fefte§ 6d)Iog,

Um feine 3Bilbba!)n unb ö)efd)og.

9Jlid) armen Teufel, §err 93aron,

33eneiben ©ie, fo mie eg fd)eint,

SBeil bie 9^atur oom Knaben fd)on

SDf^it mir e§ mütterlid) gemeint.

3d) marb, mit leid)tem ^M unb ^opf,

Qtvax arm, bod) nid)t ein armer Sropf.

9hm bäc^f id), lieber §err 33aron,

2ßir ließen'g beibe, mie mir finb:

6ie blieben be§ §)erm ^ater§ So^^n,

Unb id) blieb' meiner 9}hitter ^inb.
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2öir leben of)ne Ü?eib unb §aB,

Sege!)ren nid)t be§ niibeiTt 3^itel,

©ie feinen $Ia^ auf bem ^amag
Unb feinen id) in bem Kapitel.

^ie Stimmen über biefe?^ G)ebid)t, bn§ in einigen fnft unlefertid)en

5Ib(d}riften fidi in üerfd)iebenen §änben befnnb, maren fe^r geteilt,

auf ben 3Serfaffer aber mußte niemanb gu mutmaßen, unb al§ man
mit einiger 6d)abenfreube fid) barüber §u ergoßen anfing, erflärte

fid) SSil^elm fel}r bagegen.

SSir Xeutfd)en. rief er au§, oerbienten, ha^ unfre ^D^ufen in ber

SSerad)tung blieben, in ber fie fo tauge gejd}mad}tet I)aben, ha mir

nid^t 3)]änner üon (Btanht ju fd}ät;en miffen, bie fid) mit unfrer

Literatur auf irgenbeine Steife abgeben mögen, ©eburt, @tanb unb

SSermögen flehen in feinem Söiberfprud) mit ©enie unb (55efd)mad,

ha?> Ijahen un§ frembe Stationen gelel)rt, meld)e unter i^ren beflen

köpfen eine große 5(n§aI}I ©belleute §äl}len. 2öar e§ big'ber in

^eutfdjlanb ein 5Bunber, menn ein 5Dtann öon ©eburt fid) ben 2öiffen*

fd)aften mibmete, mürben bi§t)er nur menige berü!)mte 5^amen burd)

it)re 9^eigung gu ^nft unb SSiffenfd)aft nod) berüt)mter, fliegen ha^

gegen mand)e au§ ber ^un!elt)eit :^erüor unb traten mie unbefannte

©teme an ben §ori§ont, fo mirb ha^ nid)t immer fo fein, unb metm
ic^ mid) nid)t fet)r irre, fo ift bie erfte klaffe ber 9^ation auf bem 3Sege,

fic^ if)rer Sßorteile aud} gur (Srringung be§ fd)önften £range§ ber

5[Rufen in S^itaft gu bebienen. ©§ ift mir bal]er nidit§ unangenehmer,

at§ menn id) nid}t allein ben 93ürger oft über ben ßbelmann, ber bie

9[Rufen gu fd)ä^en meiß, fpotten, fonbern aud) ^erfonen öon Staube

felbft mit unüberlegter Saune unb niemals gu biliigenber 6d)aben*

freube il)re§gleid}en üon einem SSege abfd)reden fe^e, auf bem einen

jeben ß^re unb 3ufriebent)eit ermartet.

©§ fd)ien bie le^te Äußerung gegen ben ©rafen gerid}tet ju fein,

bon meld)em 2BiIt)eIm gel)ört l}atte, ha^ er ha§ @ebid)t mirflid)

gut finbe. greitid) mar biefem §erm, ber immer auf feine 5Irt nnt

bem S3aron §u fdjerjen pflegte, ein folc^er 5(nlaß fei)r ermünfd}t,

feinen 55ermanbten auf alle 5Ißeife p plagen, gebermann ^atte

feine eigenen 5Dlutmaßungen, mer ber ^erfaffer be§ ®ebid)te§ fein

fönnte, unb ber ©raf, ber fic^ nidit gern im 6d)arffinn üon jemanb

übertroffen fat), fiel auf einen ®eban!en, ben er fogleid) ^u befd)mören

bereit mar: ha^» ®ebid)t fönne fid) tmr öon feinem gebauten ^er='

fd^reiben, ber ein fet)r feiner 33urf(^e fei unb an bem er fd)on lange
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[o tiwa^ poetifd^es ©enie gemerft ijabe. Um (id) ein red)te§ SSer*

gnügen 311 niad)en, lie^ er beömegen au einem 5T?orgen biefen (Bdjau^

fpieler nifen, ber il)m in ö)ec\enmart ber Öräfin, bcr *i8nronc)le unb

Samog hm Ö3ebid)t nacii feiner 5[rt Doriejen mn^te unb bafür 2ob,

Beifall unb ein 03e(d)enf einerntete unb bie grage be§ (trafen, ob

er ni(i)t fonft nod) einige ©ebidjte üon frü'fjeren Seiten befit^e, mit

£lug{}eit ab5ulel)nen muffte. ©0 tarn ber gebaut gum 9^ufe eine§

^iditero, eine§ S^iWing?, unb in ben fingen berer, bie bem 33aron

günftig marcn, eines ^a^quitlnnten unb fdiled^ten 9}knfd}en.

33on ber 3cit an aiiplaubierte it)m ber ©raf nur immer mef)r,

er mod)te feine Stolle fpielen, mie er mollte, fo bog ber arme SDIenfd)

gule^t aufgeblafen, ja beinal)e berrüdt tüurbe unb barauf fann, gleid)

$I)ilinen ein gimmer im (5d)Ioffe p be§ief)en.

SSäre biefer ^^lan fogleid) gu üotlfü^ren gemefen, fo möd)te er

einen grogen Unfall üermieben t)aben. ^enn al§ er eine§ 9Ibenb§

fpät nac^ bem alten (5d]loffe ging unb in bem bun!eln engen 2öege

fienimitappte, marb er auf einmal angefallen, t)on einigen ^erfonen

feflgef)alten, inbeffen anbere auf it)n mader lo§fd)Iugen unb if)n im

ginftei-n fo ^erbrafd)en, ha^ er beinahe liegen blieb unb nur mit

9}tid)e 5U feinen ^ameraben :l)inauffrod), bie, fo fel}r fie fid] entrü[tet

[teilten, über biefen Unfall i'^re ^eimlidie greube füllten unb fi(^

!aum be§ Sad)en§ erme^ren fonnten, al§ fie il)n fo mol)I burd)mal!t

unb feinen neuen braunen 9?od über unb über meife, a\§> wenn er

mit 9JMlem ^änbel gel)abt, beftäubt unb befledt fal)en.

^er (^raf, ber fogleic^ ^ierüon 5^ad)rid)t erhielt, brac^ in einen

unbefd)reiblid)en ßom au§. (5r bet)anbelte biefe 2at ol§ ha^ grögte

^erbrec^en, qualifizierte fie gu einem beleibigten ^urgfrieben unb

lieg burd) feinen Q)erid)t5'i)alter bie ftrengfte ^nquifition üorne^men.

^er nieigbeftäubte 9^od follte eine ^auptangeige geben. 5nie§, maS

nur irgenb mit $uber unb 9}?el)l im ©c^loffe ^u fd)affen ^ahen

fonnte, mürbe mit in bie Unterfud)ung gebogen, jeboc^ t»ergeben§.

^er S3aron üei-fidjerte bei feiner öl}re feierlid): jeneSlrt, 5U f^er§en,

^ahe i^m freilid) fe^r mißfallen, unb ha^ betragen be^ §erm ©rafen

fei nid)t ha§> freunbfdiaftlid)fte gemefen; aber er Ijobt fid) barüber

!)inau§5ufe|en gemußt, unb an bem Unfall, ber bem ^oeten ober

$a§quilianten, mie man ifyx nennen tnoKe, begegnet, tjaht er mcf)t

hen minbeften SInteil.

^ie übrigen 33emegungen ber gremben unb bie Unru'^e be§

|)aufe§ bradjten balb bie gange (Bad)e in 33ergeffen^eit, unb ber un*
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glü(!Iid^e ®ünflting mußte \)a^ SBergnügen, frentbe gebem eine hir§e

geit getragen gu f)aben, teuer he^a^cn.

Unfere 2;ruppe, bie regelmäßig die $Ibenbe fort[pieIte unb im

gangen ]'ef)r moi)I ge'^alten mürbe, fing nun an, je bejfer e§ i^r ging,

befto größere 5(nforbenmgen gu madien. ^n turger geit mar i^nen

©ffen, Srinfen, 5Iufmartrmg, 3I>o^nung gu gering, unb fie lagen

il)rem S3ef(^ü^er, bem S3aron, an, baf3 er für fie beffer forgen unb

i'^nen ju bem ©enuffe unb ber 33equemlid)!eit, bie er ilmen ber*

f|3rocf)en, bod) enblid) t)erl)elfen folle. gbre klagen mürben lauter,

unb bie ^emü:^ungen il)re§ greunbe§, it)nen genuggutun, immer

frud}tIofer.

Söil^elm fam inbeffen, außer in groben unb ©pielftunben, menig

mef}r gum 3?orfd)cine. gn einem ber !)interften gimmer üerfd)loffen,

mo§u nur 93(ignon unb bem §arfner ber gutritt gerne berftattet

mürbe, lebte unb mebte er in ber (5^a!efpearefd)en 3SeIt, fo hai er

außer fic^ nid)t§ fannte nod) empfanb.

Wan er§ät)lte t>on Qaubexem, bie burd) magifd)e gormein eine

unget)euere 93lenge allerlei geiftiger ©eftalten in i^re ©tube lierbei^»

giel)en. ^ie 33efc^möinngeu finb fo fräftig, ha^ fid) balb ber D^aum

be§ 3^^^^^^^'^ auffüllt unb bie ©eifter, bi§ an ben fleinen gegogenen

£rei§ l)inangebrängt, um benfelben unb über bem Raupte be§

a)leifter§ in emig bre'£)enber ^Sermanblung fid) bemegenb oerme^ren.

geber 2Bin!el ift bollgepfropft unb jebe§ ®efim§ befe^t, Sier be^^nen

fic^ an§, unb S^iefengeftalten gießen fid) in ^ilge gufammen. Un*

glüdlid)ermeife tjai ber Sdjmargfünftler ha§> SBort üergeffen, momit

er biefe ©eifterflut mieber gur ©bbe bringen fönnte. — ©o faß

SBil^^elm, unb mit unbefannter S5emegung mürben taufenb @mp==

finbungen unb gäl)ig!eiten in if)m rege, üon benen er feinen begriff

unb !eine Sl'^nung gehabt l)atte. ^\d]i§ !onnte il)n au§ biefem Qvl^

ftanbe reißen, unb er mar fe^r unsufrieben, menn irgenb jemanb

§u fommen ÖJelegenl)eit nal)m, um il^n üon bem, mag au§märt§

öorging, gu unter:^alten.

60 merlte er !aum auf, al§ man il}m bie 9?ad)rid)t hxadjte, e§

füllte in bem ©d)loß^of eine ©jehition t)orgel)en unb ein ^ahe ge*

fläupt merben, ber fic^ eine? näd)tlid)en ©inbrud)§ t)erbäd)tig ge*

mad^t t)ahe unb, ha er ben Sf^od eine§ ^erüdenmad)er§ trage, ma^r='

fd)einlic^ mit unter hen 9D^eud)lem gemefen fei. ^er ^aht leugne

gmar auf ha^ :^artnädigfte, unb man fönnte i^n be^megen nid)t

förmlid) beftrafen, molle i^m aber al§ einem ^agabunben einen
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^enfgettel geben unb i{}n n)eiter]*d)ic!en, rüeil er einige 2;age in ber

@egenb f)eniingefd)ii:)ärmt (ei, fid) be§ 5^ad)t§ in ben 93Ki^ten auf*

gef)alten, enbüd) eine Seiter an eine (Gartenmauer angelehnt ):)aht

unb f)erü6erge[tiegen fei.

5SiI{)ehn fanb an beni gangen §anbel nid)t§ fonberlic^ merfmürbig,

a\§> 9}?ignon {)aftig ^ereinfam unb if)n üerfic^erte, ber befangene fei

griebrid), ber fid) feit hen §änbeln mit bem ©tallmeifter bon ber

©efellfc^aft unb au§ unfern ^ugen üerloren f)atte.

SSÜ^elm, ben ber £nabe intereffierte, madjte fid) eilenbS auf unb

fanb im 6d)Iogl)ofe fd)on gurüflungen. ^enn ber ®raf liebte bie

5eiertid)feit aud) in bergleid)en gällen. ^er ^nabe mürbe :^erbei*

gebrad)t. SSil^elm trat baämifd)en unb bat, baf3 man innehalten

möd)te, inbem er hen 5lnaben fenne unb bor^er erft berfd)iebene§

feinetmegen anzubringen l-jahe. ©r f)atte 93lid)e, mit feinen S8or*

ftellungen burd)§ubringen, unb er^^ielt enblid) bie (?rlaubni§, mit bem
Delinquenten allein §u fpred)en. tiefer t3erfid)erte, bon bem Über*

falle, bei bem ein 5Ifteur follte gemig^anbelt morben fein, miffe er

gar nid)t§. Gr fei nur um ha^ 6d)Io6 t)erumgeftreift unb be§ 9^ac^t§

f)ereingefd)Iid)en, um ^f)ilinen auf3ufud)cn, bereu ©d)Iaf5immer er

au§ge!unbfd)aftet gehabt unb e§ aud) gemig mürbe getroffen ^aben,

menn er nid)t untermeg§ aufgefangen morben märe.

Sil^elm, ber, gur (5^re ber Q^efenfd)af t, ha§> ?5er^ältni§ nid)t gerne

entbeden mollte, eilte gu bem Stallmeifter unb bat il)n, nad) feiner

Kenntnis ber $erfonen unb be§ ©aufe§, biefe 5(ngelegen^eit §u Oer*

mittein unb ben Knaben §u befreien.

tiefer launige SDbnn erbad)te, unter Sßil^elm§ 93eiflanb, eine

üeine @efd)id)te, ha^ ber £nabe §ur Sruppe gehört Ijahe, üon i^r

entlaufen fei, bod) mieber gemünfc^t, fid) bei if)r eingufinben unb

aufgenommen §u merben. (Sr ):}aht be^megen bie ^bfid)t gel)abt,

bei 9?ad)t§eit einige feiner Gönner aufäufud)en unb ficf) i^nen gu

empfel)len. ^an bezeugte übrigen^, hafj er fid) fonft gut aufge*

fü^rt; bie Damen mifd)tcn fid) barein, unb er marb»entlaffen.

Sßili)elm naf)m ibn auf, unb er mar nunmet)r bie britte $erfon

ber munberbaren gamilie, bie Sßü^elm feit einiger geit al§ feine

eigene anfa'^. Der Sitte unb 9[J^ignon nahmen hen 2Bieber!e()renben

freunblii^ auf, unb alle brei berbanben fic^ nunmel)r, it)rem greunbe

unb 33efd)ü^er oufmcr!fam gu bienen unb i^m etmay Slngene^meä

gu ergeigen.
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3el)nte5 .Kapitel

Of>t)iIine mu^te fid) nun täglid) bei(er bei ben ^anicit em5u[d}met^^ d)eln. 3!3enn fie ^iifamiiien allein iDtircn, leitete fie nieiftcnteilS

ha^- ©ejpröd) auf bic DJuluiier, iüeld}e taiiieii uub gingen, unb 2öil*

l^elm mar nid)t ber le^te, mit beni man jid) befd}äftigte. ^em fingen

SOMbd}en blieb e§ nid)t üerborgen, ha^ er einen tiefen ©inbrud auf

ha§ ^erg ber ©räfin gemad)t l)abe; fie er^äblte baljer Don il)m,

tva§' fie mufete unb nid)t mufete: l)ütete fid) aber, irgenb etma§ öor*

anbringen, ha^ man ^u feinem 9(ad}teil l)ätte beuten fönnen, unb

rühmte bagegen feinen (Sbeliimt, feine greigebigfeit unb befonber§

feine 6ittfam!eit im 23etragen gegen ha§> meiblid)e @efd)led)t. 5üte

übrigen gragen, bie an fie gefdjaljen, beantmortete fie mit £lugl)eit,

mib aB bie 33aroneffe bie gunelimenbe 9kigung il}rer fd)önen greun*

bin bemerfte, mar aud) il)r biefe Gntbedung febr millfommen. ^3)enn

il}re 3^erl}ältniffe gu met)rercn ilMnnern, befonber§ in biefen legten

3:agen gu S^mo, blieben ber ß^räfin nid)t verborgen, bereu reine

6eele einen fold^en £eid)tfinn nid)t o^ne SRißbilligung unb oI)ne

fanften Säbel bemerfen fonnte.

5tuf biefe Sßeife l^atte bie S3aroneffe fomobl al§ $!)tltne jebe ein

befonbereS S^itereffe, unfern greunb ber (Gräfin näherzubringen,

unb ^biüne ^offte nod) überbie§, bei @elegenl)eit mieber für fid)

§u arbeiten unb bie üerlonte ©unft be§ jungen 3J^anne§ fid) mo mög*

lic^ mieber gu ermerben.

(Sine§ Sageg, afö ber ©raf mit ber übrigen (S)efellfd^aft auf bie

Sagb geritten mar unb man bie §erren erft ben anbem 9Jiürgen

gurüdermartete, erfann fid) bie S3aroneffe einen ©djer^, ber übllig

in i^^rer 5Irt mar; benn fie liebte bie 35er!leibungen unb !am, um bie

©efellfc^aft gu überrafd)en, balb al§ SBauermäbd)en, balb aly $age,

balb aU SÄgerburfd)e gum ^orfd)ein. 6ie gab fid) baburd) ha?"

5(nfel)n einer fleinen gee, bie überall unb gerabe ha, mo man fie

am menigften bermutet, gegenmärtig ift. 3M-)t§> glid) il)rer'greube,

menn fie unerfannt eine ä^itlang bie (^efellfd)aft bebient ober fonft

unter il)r gemanbelt l)atte unb fie fid) 5ule^t auf eine fd)erä^afte SBeife

gu entbeden muf3te.

©egen 5lbenb ließ fie SBil^etmen auf il)r ginimer forbern, unb

ba fie eben nod) etma§ gu tun batte, follte ^4>l)iline it)n borbereiten.

(5r !am unb fanb, nid)t oI)ne ^ermunberimg, ftatt ber gnäbigen

grauen ha^ leid)tfertige 9J^äbd)en im 3inimer. (Sie begegnete il)m
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mit einer getniffen anflöubigen g-reiniütic^feit, in ber (ie jid) bisher

geübt batte, unb nötigte if)n babuud) gleid)fall3 ^ur £")öflid)!eit.

guerft fd)er5te |ie im allgemeinen über ba§ gute ©lud, ha^ il)n

tierfolge unb il}n audi, me fie mobi merfe, gegenmärtig ()ierl)er*

gebrad)t I)nbe: j'obaun trarf (ie if)m auf eine angenehme "^^Irt fem 33e*

tragen üor, momit er (le bieber gequält Ijabe, fdiatt unb befd)nlbigte

fid) felbft, geftanb, ha^ fie fonft mot)I fo feine 33egegnung nerbient,

mad)te eine fo aufrichtige 53ef(^reibung if)re§ 3^^^"""^^^/ "^^^ f^^

ben oorigen nannte, unb fe^te I)in^u: bafe fie fid) felbft t)erad)ten

muffe, n^enn fie nid)t fäl)ig märe, ficb gu änbern unb fid) feiner

5reunbfd)aft mert ^u mad)en.

2BiU)eIm tvax über biefe 9iebc betroffen. (Sr l)atte ^u menig £ennt^

ni§ ber Söelt, um ^u miffen, t>a^ eben gan§ Ieid)tfinnige unb ber

^effemng unfähige 5}lenfd)en fid) oft am Iebl)afteften auflagen,

if)re gei)Ier mit großer greimütigfeit befeimen unb bereuen, ob

fie gteid) nid)t bie nnnbefte ^raft in fid) f)aben, üon bem Söege §u=

rüdgutreten, auf ben eine übermäi^tige 5^atur fie I)inreif5t. Gr fonnte

ba{)er nid)t unfreunblid) gegen bie 5ierlid)e ©ünberin bleiben; er

lieg fid) mit il)r in ein (Öefpräd) ein unb üernal)m üon il)r ben ^^or==

fd)lag §u einer fonberbaren 3]er!leibung, monnt man bie fd)üne

©räfin äu überrafc^en gebac^te.

(5r fanb babei einiges ^cbenfen, ha§' er ^l)iliuen nid)t üerbe^lte;

allein bie S3aronef|e, nield)e in bem 5lugenblid l)ereintrat, lieg il)m

feine 3eit ^u giüeifeln übrig, fie gog il)n oielme^r mit fid) fort, inbem

fie oei*fid)erte, es fei eben bie rechte 6tunbe.

G§ mar bunfel geworben, unb fie fül)rte i^n in bie (33arberobe be§

trafen, lief3 il)n feinen 9^od auy,3iel)en unb in ben feibnen Schlaf*

rod be§ trafen l)incinfd)lupfen, fe^te il)m barauf bie 3Dlü^e mit

bem roten 35anbe auf, fü!)rte i()n in§ tabinett unb l)ie6 il)n fid) in

ben großen (Seffel fe^en unb ein Sud) nehmen, ^ünbete bie 51rgan^

bifdie Sampe felbft an, bie üor il)m flanb, unb unterrid)tete i^n, toaS

er gu tun unb \va^ er für eine 9ioUe gu fpielen l)abe.

Wan tuerbe, fagte fie, ber Öhüfin bie unüernmtetc ^Infunft i^re§

©emal)l§ unb feine üble Saune anfünbigen, fie tuerbe fommen,

einigemal im Si^Timer auf unb ah gel)n, fid) alSbann auf bie £el)ne

be§ 6effel§ fe^en, ibren 51rm auf feine 6d)ulter legen unb einige

SBorte fpred)en. (Sr foUe feine (£l)emannyroUe fo lange unb fo gut

aU möglid) fpielen; menn er fid) aber enblid) entbeden müßte, fo

folle er ^übf(^ artig unb galant fein.
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2isiU)etni jag nun unrul]ig genug in biejer njunberlid)en Wa^k;
ber ^^oi-|d)Iag I}atte il^n überrafdit, unb bie 5tu§fül)rung eilte ber

Überlegung guoor. (Sd)on mar bie $^aroneffe lieber gum Säumer
t)inQU§, nly er eift benierfte, tvxe gcföbrtid) ber Soften ttjar, ben er

eingenonnnen "^atte. ßr leugnete \\d) n\d)t, ha^ bie 6d)önl)eit, bie

gugenb, bie 5Innmt ber (Gräfin einigen (Siubnid auf ii)n gemad)t

!)atten; allein ha er [einer 9latur nac^ üon aller leeren ©alanterie

meit entfernt mar unb il)m feine ©iiinbfät^e einen ©ebanfen an

ernfll)aftere Unterneljmungen nid)t erlaubten, fo mar er tnirflid) in

biefem 5Iugenblide in nid)t geringer ^erlegenl)eit. ^ie gurd)t, ber

Gräfin gu mißfallen, ober il)r melir al§ billig gu gefallen, mar gleid)

grog bei i^m.

geber meiblid)e 9Rei§, ber jemals auf i^n gemirlt ^atte, geigte fid)

tüieber bor feiner ©inbilbungsfraft. 9}(arianne erfd)ien i^m im

meinen 93?orgen!leibe unb flehte um fein 21nben!en. $bilinen§

£ieben§iDürbig!eit, i^re fd)önen ^aare unb i^^r einfd)meid)elnbeS

Setragen maren burd) i!^re neufle ©egenmart mieber mirffam ge*

morben; bod^ alle§ trat mie f)inter ben glor ber ©ntfenmng gurüd,

menn er fid) bie eble, blü^enbe (Gräfin badete, bereu ^nn er in

menig DJ^inuten an feinem §alfe fü"^len follte, bereu unfd^ulbige

Siebfofungen er §u ertoibent aufgeforbert mar.

^ie fonberbare Slrt, mie er au§ biefer Verlegenheit follte gebogen

merben, al)nete er freilid) nid)t. 2)enn mie grog mar fein (Srftaunen,

ja fein 6d)reden, al§ hinter il)m bie Sure fid) auftat unb er bei bem

erften t)erftol}lnen Süd in hen ©piegel hen ©rafen gan§ beutlid)

erblidte, ber mit einem £id)te in ber §anb Ijereintrat. ©ein 3^eifel,

mag er §u tun 1:)ahe, ob er fi^en bleiben ober aufftel)en, fliegen, be^

fennen, leugnen ober um S^iergebung bitten foUe, bauerte nur einige

5Iugenblide. Xer (^raf, ber unbemeglid) in ber Sure flel)en geblieben

mar, trat gurüd unb madjte fie fad)te gu. Sn '^^'^^ 93?oment fprang

bie Saroneffe gur ©eitentür l)erein, lü[d)te bie Sampe au§, rif^

SSil"^elmen Oom ©tul)le unb 50g il)n nad) fid) in ha^ Kabinett. (^e=

fd^minb marf er ben ©d)lafrod ab, ber fogleid) mieber feinen gemöf)n='

lid)en $la^ erl)ielt. Xie Saroneffe na'^m SSilI)elm§ Siod über ben

Slrm unb eilte mit i'^m burd) einige ©tuben, @änge unb Serfd)läge

in i^r 3immer, mo 2Sill)elm, nad)bem fie fid^ erl)olt Ijaüe, oon il)r

t)emal)m: fie fei §u ber (Gräfin gclommen, um il)r bie erbiditete ^ady
ric^t oon ber ^Inhmft be§ ©rafen gu bringen. S<i) ^^iß ^^ \^P^,

fagte bie Q5räfin; ma§ mag mol)l begegnet fein? gd) l)abe il)n foeben
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gum (Seitentor !)ereinteiten fe^en. ©rfcf)roden fei bie 58aronef[e fo=»

gleicf) auf be§ ©rafen 3^^^^^^^ gelaufen, um il)n abgutioten.

Hnqlücflidjevn^eife finb ©ie gu fpät gefomnien! rief Silf}elni au§;

ber öjraf mar üortjin int S^^^rtier unb l)at mic^ fi^en fet}en.

§at er (Sie erfannt?

gd) meig e§ nid^t. (Et fat) mid) im (Spiegel, jo n?ie ic^ xtjxi, unb ei)'

idj'jmii^te, ob e§ ein (^efpenft ober er felbft mar, trat er fd)on mieber

§urüd unb brüdte bie 2üre Iiinter fid) §u.

^ie S^erlegenl)eit ber 33aroneffe oermet}rte fid), al» ein S3ebienter

fie gu rufen !ani unb angeigte, ber &xa] befinbe fic^ bei feiner (>5e*

nia'^tin. 5Dlit fc^merem ^crgen ging fie "^in unb fanb hen 03rafen

gmar füll unb in fid) geteert, aber in feinen Minderungen milber unb

freunblid)er aU gemöl^nlid). ©ie mufete mdjt, ma§ fie benfen foHte.

Man fprad) oon hen ^^orfäüen ber gagb unb ben Urfad)en feiner

früfjeren gurüdfunft. Xa§ ©efpräd) ging balb au§. 2)er d^raf marb

ftille, unb befonberS mugte ber SSaroneffe auffallen, alg er nad)

Sil^ehnen fragte unb hen 3Bunfd) äußerte, man möd)te it)n rufen

laffen, bamit er etma§ üorlefe.

3BiIf)eIm, ber fid) im gimmer ber 35aroneffe mieber angeüeibet

unb einigermaßen ei1)oIt l)atte, tarn nid)t o^ne (Sorgen auf ben

^efel)l ^erbei. ^er ©raf gab il)m ein 93ud), aug meld)em er eine

abenteuerlid)e 9tüüetle nid)t oI)ne ^eflemmung oorlag. 8ein £on
f)atte etma§ llnfid)ere§, gittembe?, ha^ glüdlic^ermeife bem 3n!)alt

ber (33efd)id)te gemäß mar. ^er @raf gab einigemal freunblid)e

3eid)en be§ S3eifail§ unb lobte ben befonbem 2Iu§brud ber ^orlefung,

ba er gule^t unfern greunb entließ.

elftes 5lapitel

0[Y>il^elm 'i)aüe !aum einige 6tüde 6^a!efpeare§ gelefen, ol§ if)re

JJ<^ 23ir!ung auf i^n fo ftar! mürbe, ha^ er meiter fort5ufal)ren

nid)t imftanbe mar. (Seine gange (Seele geriet in 93emegung. ßr

fud)te Gelegenheit, mit gamo gu fprec^en, unb fonnte i^m nid)t

genug für bie Oerfdiaffte greube banfen.

Sd) ijahe es moi)I üorauggefe^en, fagte biefer, ha^ ©ie gegen bie

2refflid)!eiten be§ auf5erorbentlid)ften unb munberbarften aller

6d)riftfteller nid)t unempfinblid) bleiben mürben.

Sa, rief SSilt)elm au§, id) erinnere mid) nid)t, ha^ ein ^ud), ein

ä)ienfd) ober irgenbeine ^egebenl)eit be§ Seben§ fo große Sirfungen

lY.ll
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auf niid) I)ert)orgebrad}t l^ätte al§ bie füfllid)en ©tücfe, bie irf) burd)

3t}re OMitig!eit ijabt feunen lernen. (Sie fdieincn ein SSer! eineö

l)imnili(d)en Ö5eniu^5 5U (ein, bev fid) hen 5J(cnfd)en nähert, um fie

mit fid) felbft auf bie gelinbefte Söeife befannt ^u mad}en. (S§ finb

feine 0)ebid)te! 9Jian. glaubt nor ben aufgefd)lagenen unget)euren

$^üd)ent bei? ©d)idfaB 3U ftcl)en, in benen bcr 8lurinnnnb be§ be-

megteften Sebcuy fauft unb fie mit ©eiinilt rafd) t)in unb miber

blättert. 3d) bin über bie ©tärfe unb 3«i"t()eit, über bie (bemalt unb

9^:^e fo erflaunt unb aufjer alter gaffung gebradit, ha^ xd) nur mit

6et)nfud)t auf bie geit marte, ba id) midi in einem g^fl^"'^^ ^^^

finben merbe, meitergulefen.

S3raüo, fagte garno, inbem er unferm g^'^unbc bie §anb reidite

unb fie it)m brüdfte, fo mollte id) e§ t)aben! unb bie goigen, bie id)

I)offe, merben gemig aud) nid)t ausbleiben.

Sd) münfdite, berfe^te 2öin)elm, ha^ id) 3t)nen alleS, ma§ gegen=

mörtig in mir t)orget)t, tnthtden fönnte. ^Itle ^sorgefüI)te, bie id)

jemals über 9Jienfd^t)eit unb it)re 6d)idfale gehabt, bie mid) t)on

gugenb auf, mir felbft unbemerft, begleiteten, finbe id) in <Si:)(\te^

fpeareS ©lüden erfüllt unb entmidelt. (S§ fd)eint, als menn er unS

alle S^ätfel offenbarte, o^ne ha^ man bod) fagen fann: l)ier ober \)a

ift ha§> SSort ber ^(uflöfung. ©eine 93?enfd)en fd)einen natürüd)e

9J(cnfd)en gu fein, unb fie finb eS bod) nid)t. ^iefe gel)einmiSt)ollften

unb äufammengefe^teften (^efd)öpfe ber Statur l)anbeln oor unS in

feinen ©lüden, als menn fie lll)ren mären, bereu gifferblatt unb

©e'^äufe man Oon friftall gebilbet I)ätte; fie geigten nad) il)rer S3e^

ftimmung ben Sauf ber ©tutiben an, unb man !ann gugleid) boS

9^äber* unb ?5^ebermer! erfennen, baS fie treibt. ®iefe menigen

S31ide, bie id) in ©l)a!efpeareS Sßelt getan, reiben m\d) mel)r als

irgenb etmaS anberS, in ber mir!lid)en 3Selt fd)neriere f^ortfd)ritte

oormärtS §u tun, mid) in bie glut ber ©d)idfale -^u mifd)en, bie über

fie oer^ängt finb, unb bereinft, menn eS mir glüden follte, auS bem
großen SQIeere ber mal)ren 9latur menige 53edier gu fd)öpfen unb fie

oon ber ©d]aubül)ne bem lcd)äenben $ubli!um meines ^saterlonbeS

ouSgufpenben.

3ßie freut mic^ bie ©emütSberfaffung, in ber id) ©ie fcl)e, oerfe^te

Santo unb legte bem bemegten Süngling bie J^anb auf bie ©d)ulter.

:^affen ©ie ben ^sorfal^ nid)t fal)ren, in ein tätiges Seben überzugeben,

unb eilen ©ie, bie guten 3f^l)re, bie SD^en gegönnt finb, roader gu

nullen. Slann id) S^nen bel)ilflid) fein, fo gefd)ie^t eS oon gangem
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^e^en. 9?od) !)abe id^ nid)t gefragt, luie ©ie in biefe ©efeliid)aft

gefonimen finb, für bie 6ie lueber geboren nod) erlogen fein fönnen.

60 inel f)offe id) unb fe[)e id), baf3 ©ie fid) f)eran§fe()nen. ^dj loeifs

niditS t)on ^h^ex §er!unft, üon 3I)ren I)än^5Iid)en Unifliinben; über*

legen ©ie, tuay ©ie mir Dertrauen luollen. ©0 niel fann id) 3^nen

nnr fagen, bie 3^^ten be§ ^riege§, in benen tuir leben, !önnen

fdinelle SBedifel be§ Ö)Iüde§ ^erüorbringen; mögen ©ie 3t)re .Gräfte

nnb Talente unferm '3)ienfte luibmen, ?3cü()e nnb, menn eö not tut,

©efa{)r nid)t fd)enen, fo i-jahe id) eben je^^o eine Oklegenbeit, ©ie an

einen $(a^ ^u ftellen, ben eine Zeitlang befleibet gn ^aben, ©ie in

ber golge nid)t gereuen mirb. SBil^elm fonnte feinen "^ant nid)t ge=

nug au§brüden unb mar millig, feinem greunbe nnb S3efd)ii^er bie

gan^e öefd)id)te feine^S Seben§ gu er5ä!)(en.

©ie t)atten fid) unter biefem ©efpräd) meit in ben $ar! nerloren

unb maren auf bie Sanbftrage, meld)e burd) benfetben ging, ge*

fommen. Samo ftanb einen ^(ugenblic! ftill unb fagte: Öebenfen

©ie meinen ^l^orfd)Iag, entfdjlief^en ©ie fid), geben ©ie mir in einigen

Sagen 5(ntmort unb fd)enfen ©ie mir ^l}x Vertrauen, gd) 0er*

fid)ere ©ie, ey ift mir bi§()er unbegreif(id) gemefen, mie ©ie fid) mit

foldiem ^^olfe I)aben gemein mad)en fönnen. '^d) 1:)ah' e? oft mit

(ffel unb 5i^erbruf3 gefe^en, mie ©ie, um nur einigermaßen leben 5U

fönnen, 3^r .^per^ an einen f)eriim(^iel)enben ^iinfelfänger nnb an ein

alberneg §mitterl[)afte§ öefd)öpf Rängen nuifsten.

Gr l)atte nod) nid)t au^gerebet, al^^ ein Offi,ver ^u "il^ferbe eitenby

I)eranfam, bem ein ü^eitfned)t mit einem .^^anbpferb folgte. Sarno

rief il)m einen (eb[)aften Öruf3 gu. ^er Dffigier fprang Oom $ferbe,

beibe umarmten fid) unb unterhielten fid) miteinanber, inbem $SiI*

()elni, beflür^t über bie testen Söorte feinet friegerifd)en greunbey,

in fid) gefet)rt an ber ©eite ftanb. S^rno burdiblätterte einige

Rapiere, bie il)m ber 5(n!ommenbe überreid)t t)atte; biefer aber

ging auf Sßilt)elmen 5U, reid)te it)m bie .<oanb unb rief mit (§m=

pl)afe: S<^ treffe ©ie in einer mürbigen Ojefellfdiaft; folgen ©ie

bem ^aie ^i)xe^ greunbe§ unb erfüllen ©ie baburd) gugteid) bie

äöünfd)e eine§ llnbefannten, ber :^er,^Iid)en 2^eil an 3I)nen nimmt.

(5r fprad)'y, umarmte ^li'il^etmen, brüdte il)n mit Scbf)aftigfeit an

feine ^lai)!. gu gleicher >]dt trat S^vno I)erbei uitb fagte §u

bem gremben: (5§ ift am beften, id) reite gleid) mit ^s^)mn i)inein,

fo fönnen ©ie bie nötigen Drbreg ert)atten, unb ©ie reiten nod)

oor 9?ad)t mieber fort. 33eibe fd)mangen fid) barauf §u ^ferbe
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unb überließen unfeni üermunberten greunb feinen eigenen S3e-

tradjtnngen.

2)ie legten SSorte garnog Hangen nod) in feinen £)I)ren. S^m
njar nnerträglid), ha§ $oar nienfd)Iid)er Söefen, ba§ il)m unfc^ul*

bigern)eife feine S^eignng abgen^onnen I}atte, burd) einen SJ^ann,

ben er fo fel}r t)erel}rte, fo tief ^emntergefe^t gn fel)en. ^ie fonber^*

bare Umarmung be§ Dffi^ier?^, ben er nid)t fannte, mad}te menig

©inbmd auf il)n, fie befd)äftigte feine Dkugierbe unb öinbilbungS^^

!raft einen ^(ugenblid; aber 3anto§ 'tRthen l:\atten fein $)er§ ge=

troffen, er tvai tief üermunbet, unb nun brad) er auf feinem D^üdjuge

gegen fic^ felbft in ^^ormürfe au§, ha^ er nur einen 2(ugenblid bie

{)artf)eräige ^älte garnog, bie il}m au§> ben Singen :f)erau§fe^e unb

au§ allen feinen ©ebärben fpred)e, Ip^e berfennen unb üergeffen

mögen. — 9tein, rief er au§, bu bilbeft bir nur ein, bu abgeworbener

SSeltmann, ha^ bu ein greunb fein fönnteft! 5nie§, ma§ bu mir an*

bieten magft, ift ber Gmpfinbung nid)t tvexi, bie mid^ an biefe Un*
glüdlidien binbet. SSeld) ein ©lud, ba^ xd) noc^ beizeiten entbede,

tva^ id} Don bir gu erinarten tiatte!

(Sr fd)to6 9J2ignon, bie if)m ehev. entgegenfam, in bie 5(rme unb

rief au§: S^ein, un§ foll nid}t§ trennen, bu gute§ !Ieine§ @efd)ö|)f!

^ie fdjeinbare £IugI)eit ber SBelt foK mid) nid)t oermögen, bid) gu

berlaffen, noc^ §u oergeffen, ma§ ic^ bir fd)ulbig bin.

^a§ finb, beffen heftige Siebfofungen er fonft abgulebnen pflegte,

erfreute fid) biefe§ unernjarteten 5Iu§bnide§ ber 3ärtüd}!eit unb I)ing

fid) fo feft an ibn, ha^ er e§ nur mit 9Jiü^e guletjt losuierben !onnte.

©eit biefer geit gab er mel^r auf S^niog ^anblungen adjt, bie i^^m

nid)t alle loben§n:)ürbig fd)ienen; \a e§ !am tro^l mand^eg oor, ha^

i^m burd)au§ mißfiel ©o I}atte er gum S3eifpiel ftarfen S[^erbad)t,

ha^:> ©ebid)t auf ben ^aron, mcld^e§ ber arme ^^cbant fo teuer l^atte

be5al)len miiffen, fei ^amo^ Slrbeit. '^a nun biefer in SBill)elm§

QJegenmart über ben Vorfall gefdjergt l}atte, glaubte unfer greunb

hierin ha§> 3eid)en eine§ l}öd)ft Oerborbenen ^ergenS gu erfennen;

benn wa§> fonnte bo§l}after fein, al§ einen Unfd)ulbigen, beffen Seiben

man oerurfad)t, gu oerfpotten unb meber an (Genugtuung nod) (Snt*

fd)äbigung ^u benfen. ©ern fyitte S3ilt)elm fie felbft beranlagt, henn

er mar burd) einen fel)r fouberbaren Qu^aW ben 2:ätem jener nädjt*

lid)en 9}ti6l)anblung auf bie (Spur gefommen.

SDIan l}atte i^m bi§:^er immer ju oerbergen gemußt, ha^ einige

junge Dffigiere; im unteren ©aale be§ alten ©d)loffe§, mit einem
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Steile ber 6cf)aufi3ieter unb 6rf)aufpietcrinnen gange 9^äcf)te auf eine

luftige SSeife ^ubraditen. (Sine§ 9J?orgen§, at§ er nadi feiner ©e^

itiot)nI)eit früli aufgeftanben, !ant er öon ot)ngefä^r in ha?' Sintmer

unb fanb bie jungen §erren, bie eine !)öd)ft fonberbare %o\\ttte gu

niad)en im S3egriff flunben. (Sie Ratten in einen ^f^apf mit SBaffer

treibe eingerieben unb trugen ben 2^eig mit einer dürfte auf i^re

SSeften unb S3ein!Ieiber, o!)ne fie au§5U§iet)en, unb ftellten alfo bie

9^einlid)!eit it)rer (3Jarberobe auf 'oa§> fd)netlfte lieber ^er. Unferm

greunbe, ber fic^ über biefe .^anbgriffe munberte, fiet ber meig

beftäubte unb befledte 9^od be§ gebauten ein; ber SSerbad)t mürbe

um fo öiel ftärfer, al§ er erfu'^r, bafe einige SSermanbte be§ 33aron0

fid) unter ber Ökfellfdjaft befänben.

Um biefem ^^erbad)t näl)er auf bie 6pur gu fommen, fuc^te er bie

jungen ^^exxen mit einent üeinen grül)ftüde gu befc^äftigen. (Sie

maren fel}r teb'^aft unb ergdtjlten üiele luftige ®efd}id)ten. ^er eine

befonber^?, ber eine geittang auf SBerbung geftanben, mufste nid)t

genug bie Sift unb 2:ätigfeit feineS §auptmann§ gu rüf)men, ber alte

Men t)on 9}lenfdien an fid) gu gief)en unb jeben nad) feiner 5lrt §u

Überliften öerftanb. Umftnnbüd) ex^ä^te er, lüie junge Seute bon

gutem gaufe unb forgfättiger (Sr5iet)ung burd) allerlei S5orfpiege*

lungen einer anftänbigen ^erforgung betrogen morben, unb lad)te

berjlid) über bie (Gimpel, benen e§ im 5lnfange fo mo^l getan l)abe,

fic^ bon einem angefel)enen, topferen, fingen unb freigebigen Offizier

gefdiä^t unb ^^ertiorgegogen §u fe^en.

SSie fegnete Sßil^ielm feinen (^eniug, ber i^m fo unvermutet ben.

5{bgrunb ^^eigte, beffen Staube er fid) unfd)ulbigermeife genähert

l)atte. (ix fa^ nun in ßamo nid)t§ al§ hen Sßerber; bie Umarmung
be§ fremben Cffi^ierS mar il)m leid)t erflärlid). Sr tterabfd)eute bie

(^jefinnungen biefer SJ^änner unb üermieb öon bem 5lugenblide, mit

irgenb jemanb, ber eine Uniform trug, gufammen§u!ommen, unb

fo märe ibm bie 5^ad}rid)t, baj3 bie ^rmee toeiter t)ormärt§ rüde, fel)r

angenel)m gemefen, menn er nid)t pgleid) '^ätte fürchten nn'iffen,

au§ ber 92äl)e feiner fd)önen greunbin, öielleidit auf immer, üerbannt

§u merben.
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3u)ölfte5 5^apitel

Sn^tüifdjen f)nttc bie 33aroneffe inet)rere 2^nge, iwn Sovc^eu uub

einer imbcfriebic^ten 9ieugierbe gepeinigt, gugebracbt. ^enn ba§

$>etragen be§ trafen (eit jenem 5(benteuer lüar i()r ein böllige^

9Üitfel Gr mar ganj auy feiner ?Jcanier :^erau§gegangen, üon feinen

gemölinlidien ©diergcn f)örte man feinen. (Seine gorbemngen an

bie (^efeüfdiafl nnb an bie 33cbienten I}atten fef)r nadigelaffen. 5?on

$ebanterie unb gebieterifdiem Sefen merfte man menig, t)ietmel)r

mar er ftill unb in fidi ge!el)rt, jebod) fd)ien er Reiter unb mirt'üd) ein

anberer 9J?enfd) gu fein. 93ei Vorlegungen, gu benen er gumeilen

5{nla^ gab, mtit}Ite er ernfll}afte, oft religiöfe ^üdier, unb bie 95aro^

neffe lebte in beflänbiger 5-urd)t, e« mödite {}inter biefer aujdieinenben

9iu^e fid) ein gel}eimer ©rolt Verbergen, ein ftiller Voi-fa^, ben greüel,

ben er fo gufäliig entbedt, ^u räd)en. «Sie entfd)Iog fid) bat}er, 3arno

gu i^rem 53ertrauten gu mad)en, unb fie fonnte e§ um fo me'^r, a\§>

fie mit il}m in einem ^ert}ältniffe ftanb, in bem man fid) fonft menig

gu üerbergen pflegt, gamo mar feit furjer 3eit it)r entfd)iebener

g-reunb; bod) maren fie flug genug, i^re 9^eigimg uub i{)re greuben

bor ber lärmenben Söelt, bie fie umgab, gu üerbergen. S^ur htn

Slugen ber Gräfin mar biefer neue 9^oman nid)t entgangen, unb

:^öd)ftmaf)r-fdiein!id^ fud}te bie 33aroneffe if)re greunbin gleidifall^^

§u befdiäftigen, um ben füllen Vormürfen gu entgegen, meldie fie

benn bod) mandmml t>on jener ebten ©eele 5U erbulben Iiatte.

.^aum t)atte bie 53aroneffe it)rem greunbe bie @efd)id)te er^äfitt,

oI§ er ladienb ausrief: ^a glaubt ber 5nte gemife fid) felbft gefet)en

gu f)aben! er fürd)tet, baf3 it)m biefe ©rfd)einung llnglüd, ja t)iel(eid)t

gar hen %oh bebeute, unb nun ift er galim gemorben, mie alle bie

^albmenfd}en, menn fie an bie 9{uflöfung beulen, meldier niemanb

entgangen ift nod) eutgef)en mirb. 9hir ftitle! ha id) t)offe, ha^ er

nod) lange leben foll, fo motlen mir it)n bei biefer ©etegenbeit mcnig^

ften§ fo formieren, baJ3 er feiner grau unb feineu ^au^3genoffeu nid)t

mef)r gur Saft fein foü.

Sie fingen nun, fobatb e§ nur fd)idlid) mar, in Okgenmart be§

(trafen an, bon 5(t)nungen, (5rfd)eiuungen unb bergteidien ^^u

fpred)en. ^arno fpiette ben g^^^^f^^^/ f^i^^^ greunbin gteidifall^,

unb fie trieben e^5 fo meit, ha^ ber (^raf enblid) 3amo beifeitenat)m,

i'^m feine greigeifterei bermie§ unb ibn burd) fein eignem ^eifptel

t)on ber 9."icöglid)!eit unb 5föir!Ii(i)!eit fold)er @ef(^id)ten ju übergeugen
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fucflte. ^^auw \p\e\te beii betroffenen, ^^^^^^f^^^^^i^^^ ^^^'^ enblid)

ben riber^eugten, nmdite fid) aber gleid) barnnf in ftiller 9?ad)t mit

feiner greunbin befto Infticier über hen fdilnadien 3f9eltmann, ber

nun auf einmal üon feinen Unarten burd) einen ^o^ianj befef)rt

morben unb ber nur nod) be^megen ,^u loben fei, iueil er mit fo

üieler gaffung ein bet>orfte^enbe§ Unglürf, ja oielleid)t gar ben ^ob

ermarte.

5(uf bie natürlidifte golge, me(d)e biefe ©rfdieinung t}ätte ^aben

fönnen, möd)te er bod) mo()I nidit gefafjt fein, rief bie ^aroneffe

mit if)rer gemö(]nlidien 9?(unter!eit, ^u ber fie, fobalb i^r eine ©orge

bom ^xwn genommen mar, gleidi mieber überge()en fonnte. 3amo
marb reid)tid) belohnt, unb man fd)miebete neue 9(nfd)(üge, ben

©rafen nod) mel)r ürre gu mad)en unb bie 92eigung ber (Gräfin gu

SSil^elm nod) me{)r §u reiben unb ^u beftärfen.

3n biefer 9(bfid)t er^ä^lte man ber ©räfin bie gan^e ©efd)id)te,

bie fid} ^mar anfange unmiKig barüber geigte, aber feit ber 3^^t

nadibenflidier marb unb in in()igen 5(ugenbliden jene S^ene, bie

it)r zubereitet tüar, ,^u bebenfen. gu tierfolgen unb auszumalen

fdiien.

^ie 5(nftalten, n:)eld)e nunmehr bon alten Seiten getroffen tüurben,

liefen feinen 3^^^^^^ ^^^^^ i^^^iö; ^^^B "^^^ 5(rmeen batb t)ormärt§

rüden unb ber ^^rinj äug(eid) fein ^Hauptquartier oeräubern mürbe;

ja e§ I)ieB, baf3 ber (äraf zugleidi aud) ha^ &ut oerlaffen unb mieber

nadi ber ©tabt zurüd!et)ren merbe. Unfere 6d)aufpieler !onnten

fid) alfo Ieid)t bie ^Jhtiüität ftellen; bod) nur ber einzige 9JIeüna na:^m

feine ^Jtagregefn baniad), bie anbem fud}ten nur nod) t)on bem 5(ugen^

Uidt fo t>iel alg mögüd) ha?^ ^^ergnüglidifte gu erl)afd)en.

2SiIt)eIm mar inbeffen auf eme eigene SSeife befd)äftigt. S)ie

(Gräfin batte non if)m bie 5(bfd)rift feiner Stüde oerlangt, unb er

fa^ biefen SSunfd) ber üebenSmürbigen grau al» bie fd)önfte ^e^

tof)nung an.

(5in junger 5(utor, ber fid) nod) nic^t gebmdt gefe^n, menbet in

einem foldien gälte bie größte 51ufmer!fam!eit auf eine reinlid)e unb

Zierlid)e 9tbfd)rift feiner Ärfe. a§> ift gleic^fam ha§> golbne ßeit^»

alter ber 3(utorfd)aft; man fiel)t fidi in jene 3al)rl)unberte berfe^t,

in benen bie treffe nodi nidit bie 2Belt mit fo t)iel unnü^en 6d)riften

überfd)memmt l^atte, mo nur mürbige (^eiftesprobufte abgefdirieben

unb Don ben ebelften ^iiXcenfdien üermabrt mürben: unb mie (eid)t

begebt man aföbann ben gcl)lfd)luB, 'i^a^ ein forgfältig abgejirfeltes
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S[T?anuf!ri|)t aud^ ein trürbigeg ®ei[te§probu!t fei, tnert, bon einem

Kenner unb 33efdiü|er befef[en unb aufc^cflellt 311 iuerben.

Man Wte gu ©f)ren be§ ^rinjen, ber nun in furjem abge{)en

[ollte, nod) ein groJ3e§ ®aflmal)l angeftellt. ^iele Xamen au§ ber

9^Qd}barfd)aft tüaxen getaben, nnb bie (Gräfin l)atte fic^ beizeiten

angezogen, ©ie tjaüe biejen 2ag ein reid)ere§ ^leib angelegt, Qt§

fie fonft p tnn getnoljnt mar. grifur unb 9(nf}a^ tnaren gefud)ter,

fie tvax mit allen itiren Sutnelen gefdimüdt. ©benfo I}atte bie ^aro*

neffe ha^ mögliche getan, um jid) mit $rad)t unb ©efdimad an*

§uf1eiben.

$t)iline, atö fie merfte, ha^ ben beiben Manien in ©rmartung

ibrer ©äfte bie geit lang mürbe, fd)Iug t)or, 2öitt)elmen !ommen gu

laffen, ber fein fertiget 93bnuf!ript gu überreid)en unb nod) einige

^ieinigfeiten borgulefen münfdie. ßr !am unb erftaimte im §erein^

treten über bie ©eflatt, über bie 5Inmut ber Gräfin, bie burd) it)ren

^u| nur fid)tbarer gemorben maren. (£r Ia§ nad) bem ^efeble ber

i)amen; allein fo gerflreut unb f(^led)t, baJ3, menn bie 3ul]örerinnen

nid)t fo nad)fid}tig gemefen mären, fie i^n gar balb mürben entlaffen

l^aben.

Sooft er bie ©räfin anblidte, fd^ten e§ i:^m, at§ menn ein ele!*

trifdier gunfe fic^ üor feinen 5Iugen geigte; er mufste guteM nid)t

me!)r, mo er 5ltem gu feiner D^egitation i)emel}men foHe. 2)ie fd)öne

Xame :^atte i^m immer gefallen; aber je|t fd)ien eg il}m, ale ob er

nie etma§ 5^on!ommnere§ gefeljen 'bätte, unb bon ben taufenberiet

®eban!en, bie fid) in feiner ©eele freugten, modjte ungefäl}r folgen*

be§ ber Qnbalt fein:

SSie törid)t lei)nen fid) bod) fo biele ^iditer unb fogenannte ge*

fül)lbone SD^cenfdjen gegen $u^ unb $rad)t auf unb berlangen nur

in einfad)en, ber 5^atur angemeffenen Leibern bie grauen alle§

(5tanbe§ p fel)en. 6ie fd)elten ben $u^, o^ne gu beben!en, bafs e§

ber arme $u| nid)t ift, ber un§ mißfällt, menn mir eine l}ä61id)e

ober minber fd)öne $erfon reid) unb fonberbar getleibet erbliden;

aber id) mollte alle Kenner ber 2Belt l)ier berfammeln unb fie fragen,

ob fie münfd)ten, etma§ bon biefen galten, bon biefen ^änbent

unb (Spieen, bon biefen ^^iffen, Soden unb leud)tenben ©teinen

megpne^^men? S5>ürben fie nid)t fürd)ten, ben angenel}men (Sin*

brud gu ftören, ber il)nen :^ier fo millig unb natürlid) entgegentommt?

ga, natürlid)! barf id) tvoiji fagen. SSenn 93linerba gan§ gerüftet

aus bem Raupte be§ gupiter entfprang, fo fd)einet biefe (Göttin in
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intern botlen ^^ii^e au§ irgenbeiner S3tume mit leiditem guge tjet*

üorgetteten ju fein.

(ir fat) fie fo oft im Sefen an, aU wenn er biefen (Sinbrudf fid) auf

emig einprägen moHte, unb la§ einigemal falfd), oI}ne barüber in

S8ermirrung gu geraten, ob er gleid) fonft über bie ^l^ern:)ed)felung

eineg 2öorte§ ober eine§ ^ud)ftaben§ al§ über einen leibigen 6d)anb*

fied einer gangen SSorlefung üer^meifeln fonnte.

Gin falfdier Särm, a\§> tvenn bie (^äfle angefabren fämen, mad)te

ber 35orIefung ein ßnbe. ^ie ^aroneffe ging meg, unb bie 03räfin,

im begriff, if)ren ©dircibtifd) gugumadien, ber nod} offen flanb,

ergriff ein 9^ing!äfld)en unb fledte nodi einige Dringe an bie ginger.

?i]ir tperben im§ balb trennen, fagte fie, inbem fie if)re klugen auf

ha^ £äftd)en t)eftete; nehmen Sie ein 5(nben!en öon einer guten

greunbin, bie nid)t§ Iebf)after münfdit, al§ ha^ e§ S^^^^^ n3oI)IgeI)cn

möge. (Sie nal)m barauf einen Üiing !)erau§, ber unter einem ^Triflalt

ein fd)ön Oon .paaren geflod^tenee 6d}itb geigte unb mit (Steinen

befefet mar. Sie überreid)te if)n Sf^ilbelmen, ber, at§ er it)n annal)m,

nid)t§ §u fagen unb nid}t§ gu tun mußte, fonbern mie eingetüurgelt

in ben S3oben baftanb. ^ie ©räfin fd^toß ben ©d)reibtifd} gu unb

fe^te fid) auf if)ren 6ofa.

Unb id) foll leer au§get)n, fagte ^f)üine, inbem fie fid) gur red)ten

§anb ber ©räfin nieberfniete; fe^t nur ben 93tenfd)en, ber gur Un*
geit fo oiele SSorte im 9J(unbe füf)rt unb je^t nidit einmal eine arm*

feiige ^anffagung f)erftammeln !ann. grifd), mein §err. tun 6ie

menigfleuy pantomimifd) 5t)re 6d}ulbig!eit, unb menn ©ie f)eute

felbfl niditS gu erfinben miffen, fo a^mtn 6ie mir menigften§ nad}.

$t)iüne ergriff bie red]te §anh ber ©räfin unb fußte fie mit Seb*

t)aftigfeit. SSiI{)eIm ftürgte auf feine fniee, faßte bie ünfe unb brüdte

fie an feine Sippen, ^ie Ok'äfin fd)ien öerlegen, aber obne ?öiber=

millen.

^d}! rief ^f)iline au§, fo biet Sdjmud f)ab' idi mot)I fd)on gefeben,

aber nod) nie eine S^ame, fo mürbig, i'^n gu tragen. 3SeId)e 5trm*

bänber! aber aud) meld)e §anb! ^Betd^er §at§fd)mud! aber aud)

meld)e 33ruft!

Stille, ©d)meid)Ierin! rief bie ©räfin.

©teilt benn ha^ ben .^erai (trafen bor? fagte ^bi^^^^^z inbem fie

auf ein reic^e§ 9J(ebaiIIon beutete, ha^ bie Gräfin an foftbaren .Letten

an ber linlen ©eite trug.

@r ift al§ S3räutigam gemalt, öerfe^te bie (55räfin.
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SBar er henn hama\§> fo jung? fragte ^^itine. Sie fiiib ja nur erft,

irie kl) \im% inenige S^itire t)evi)eiratet.

^iefe Sugenb fommt auf Die ^Ikclmung be§ ?[J?ater§, öerfe^te bie

(£§ ift ein fdjöner ^Juiiiii, fagtc $f)iüne. ^od) foüte tvobß. uieiualy,

fu"^r fie fort, inbem fie bie §anb auf \)a§> §er§ ber ©räfin legte, in

biefe bcvbovgcne Stapfet fidi ein anber ^itb eingefd)Iici)en 1:)aben?

^u bift fet)r Dertnegen, ^tiiline! rief fie au^5; id) 1:)ahe bid) ner=

gegen. Saß mid) fo ettoag nidit guni giDeitenmal t}ören.

SKenn ©ie §ümen, bin id) unglüdtic^, rief $^iline, fprang auf unb

eitte §nr ^üre I}inau§.

SSil^etni t)iett bie fd)önfle ,<panb nod) in feinen .*pänben. (5r fa^

unoertDaubt auf ha§> 3(rmfd)toß, ba§ gu feiner größten 3.^ern)unbe-

mng bie 3(nfang§bud)flaben feiner Uranien in briltantenen 3ügen
fet}en ließ.

93efi|' id), fragte er befd)eiben, in bem foflbaren 9f?tnge benn tüir!*

üd) S^re ©aare?

Sa, üerfe^te fie mit falber (Stimme; bann na^m fie fid) gnfammen
unb fagte, inbem fie il}m bie §anb brüdte: Stel)en Sie auf unb leben

Sie mo!}l!

§ier ftel)t mein 5^ame, rief er au§, bnrd) ben fonberbarften g^föin
©r geigte auf ha§> 5(rmfd)loß.

SBie? rief bie Gräfin; e§ ift bie (S^^iffer einer greunbin!

(5§ finb bie 9rnfang§bud)ftaben meine§ 9^amen§. ^ergeffen Sie

meiner nid}t. gi)r 33ilb ftel)t unau§löfd)lid) in meinem ^^ergen.

Seben Sie moI]l, laffen Sie mid) flief)en!

©r fiißte i^re §anb unb mollte auffte!)n; aber mie im 2raum ha§>

Seltfamfte aug bem Seltfamften fid) entmidelnb un§ überrafd)t, fo

l)ielt er, obne gu miffen, mie e§ gefd)al}, bie Gräfin in feinen 5(rmen,

il)re Sippen nil)ten auf ben feinigen, unb il)re medifelfeitigen leb-

l)aften ^üffe gemäljrten il)nen eine Seligfeit, bie mir nur au§ bem
erften aufbraufenben Sd}aum be§ frifd) eingefdjenften ^ed}er§ ber

Siebe fd)lürfen.

3^r §aupt rubte auf feiner Sd)ulter, unb ber gerbrüdten Soden
unb S3änber marb nid}t gebadjt. Sie ^atte il)ren 9lrm um il}n ge-

fd)lungen; er umfaßte fie mit Sebl)aftigfeit unb brüdte fie mieber-

l}oIenb an feine S3ruft. D, ha^ ein fold)er ^(ugenblid nid)t (Smigfeiten

mötiren !ann, unb mel)e bem neibifd^en (^efd)id, ba§ aud^ unfern

greunben biefe furgen 5lugenblide unterbrad).
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2Bie erjrf)ra! Söil^elm, trie betäubt fu^r er au§ einem glücflic^en

Traume auf, aU bie Öh-äfiu (idi auf eiumd mit einem 6df)rei Don

itim lo^rifj unb mit ber .sZ^anb nadi i()rem .^er^cn ful}r.

(Sr ftanb betäubt bou i()r ba; fie bielt bie anberc .s^anb nor bie

fingen unb rief nad) einer '^^nufc: Cintfcrnen Sie fidi, eilen 6ie!

ßr flonb nod) immer.

^^erlaffen 6ie mid), rief fie, unb inbem fie bie .s^nnb t»on bcn

5(iic^en na[)m unb if)n mit einem unbefd)reib(id)en 5.Mide nnfnb, fe^te

fie mit ber üeblid}ften Stimme Ijingu: gliet)en Sie midi, luenn Sie

mid) lieben.

SSilbelm mar au§ bem gimrner unb mieber auf feiner Stube, eif

er mufite, mo er fidi befanb.

^ie Hnglüdüdien! meid)e fonberbare SBamung be§ 3^f^^^-'
^'^^^

ber Sdiidung riß fie au^^einanber?



33ierte5 Sud)

(grftes i^apttel

/^aerte^5 ftanb nad)ben!tid) am genftcr unb bticfte, auf feinen

\ f 5lrni a<?pi'i^tr i^ «^^^^ Ss'^'^ ^inau§. $I]itine fdjüd) über ben

/^^ Qrojsen (Saat ^^erbet, Iel)nte fid) auf ben greunb unb üer»»

fpottete fein ernfl^afte§ 5InfeI}en.

^aä-je nur nic^t, berfet^te er; e§ ift abfd)euti(^, wie bte g^^t t)er==

get)t, mie alleS fid) beränbert unb ein ßnbe nimmt! ©ie"^ nur, !)icr

flanb bor furgem nod) ein fcf)öne§ Sager: mie luftig fal}en bie gelte

au§! tüie leb^^aft ging e§ barin ju! mie forgfältig bemad)te man ben

gangen ^egirÜ unb nun ift alleg auf einmal üerfd)munben. 9?ur

fur^^e Seit merben ha§ gertretne ©trol) unb bie eingegrabenen Mody
Iöd)er nod) eine ©pur geigen; bann mirb atteS balb umgepflügt fein,

unb bie (S^egenmart fo öieler taufenb rüftiger 93?enfd)en in biefer

(55egenb mirb nur nod) in ben köpfen einiger alten Seute fpulen.

^l)ilinc fing an, §u fingen, unb gog i'^ren greunb gu einem ^ange

in ben ©aal. ^a^ un§, rief fie, ha mir ber geit nid}t nad)laufen fönnen,

menn fie üorüber ift, fie menigften§ al§ eine fd)öne ©öttin, inbem fie

bei un§ oorbeigietit, frö^lid) unb gierlii^ bere'^ren.

©ie l)atten !aum einige Sfi^enbungen gemadjt, al§ DJhbame 9}^elina

burd) ben ©aal ging. $l)iline mar boSljaft genug, fie gleid)fall§ gum
^ange eingulaben unb fie baburd) an bie SOUfegeflalt gu erinnern, in

meld)e fie burd) il)re ©(^mangerfd)aft öerfe^ mar.

SSenn id) nur, fagte $l)iline :^inter il)rem 9^üden, feine grau me^r

guter Hoffnung fel)en follte!

©ie :^offt bo(^, fagte Saerte§.

Slber e§ fleibet fie fo ^äglid). §aft bu bie borbere SSadelfalte be§

öerfürgten ^od§> gefel)en, bie immer borauSfpagiert, menn fie fid)

bemegt? ©ie :^at gar feine Slrt noc^ ®efd)id, fic^ nur ein bi6d)en gu

muftem unb il)ren 3^P^^l) §u berbergen.

Sag nur, fagte Saerte§, bie geit mirb i^r fd^on gu §ilfe fommen.

(g§ märe bod) immer l)übfd)er, rief $l)iline, menn man bie ^inber

bon hen S3äumen fc^üttelte.

®er Saron trat l)erein unb fagte i^nen etma§ greunblid)e§ im

Spanien be§ Q5rafen unb ber (55räfin, bie gang frül) abgereift maren,

unb mad)te il)nen einige ©ef^enfe. Gr ging barauf gu Söil^elmen,

ber fid) im 9^ebengimmer mit SO^ignon befd)äftigte. ^a§ ^inb t)attc

fic^ fel)r freunblid) unb gutätig begeigt, nad) 2öill)elm§ ©Item,
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®ef(i)U)iftem unb S5ermanbten gefraßt uub i^n baburd^ an feine

^\M]t erinnert, hen ©einigen üon fid) einige 9^ndnicl)t ^u geben.

^er S3aron brad)te it}ni nebft einem SIbfd)ieb§gm(3e üon ben ^'^err*

fd)aften bie ^^erfidierung, tuie iel}r ber ©raf mit i(}m, feinem (Spiele,

feinen poetifdjen 5lrbeiten nnb feinen tl)entralifd)en 33emül)ungen

aufrieben gcmefen fei. ©r §og baranf gum ^emei^5 biefer ©efinnnng

einen 33eutet I)ert)or, burd) beffen fd)öne§ ©emebe bie rei^enbe garbe

neuer ©olbflüde burd)fd)immerte; ^il^elm trat gurüd unb meigerte

fid), it)n an^uneljuten.

(5el)en 6ie, fubr ber S3aron fort, biefe 03abe aly einen ©ija^ für

St)re 3eit, ol§> eine (Sr!eimtlid)!eit für 3!)re 5J(üf)e, nic^t afö eine Se-

Iot)nung S'^reg ^alent§ an. 2öenn un§ biefe§ einen guten 92amen

unb bie 9?eigung ber 93ienfd)en üerfdjafft, fo ift billig, baf3 mir burc^

gleiß unb 5Inftrengung a^gteid) bie 9J^itteI ermerben, unfre S3e-

bürfniffe ^u befriebigen, ha mir bod) einmal nid)t ganj (^eift finb.

SBären mir in ber 8tabt, mo alles gu finben ifl, fo I)ätte man biefe

fteine Summe in eine llf}r, einen 9^ing ober fonft etma§ oermanbelt;

nun gebe id) aber ben ganberftab unnüttelbar in 3I)re §änbe: fd)affen

©ie fid) ein Slleinob bafür, ha§> 3I)nen am liebften unb am bienüd)ften

ift, imb bermal)ren ©ie eS gu unferm 5lnben!en. ^abei I)atten ©ie

ja hen 53eutel in GI)ren. ^ie ^amen tjahtn il}u felbft geftridt, unb

il}re 5(bfi(^t mar, buri^ ba§ ©efäß bem ^nljalt bie anne^mlid)fte

gorm §u geben.

5_^ergeben ©ie, Oerfe^te ^il!)elm, meiner 5?erlegenf)eit unb meinen

gmeifeln, biefe§ ©efd)en! anäunet)men. (5§ Oemid)tet gteid)fam ba§

mcnige, \va§> id) getan I]abe, unb t)inbert ha§> freie ©piel einer glüd*

üd)en örinneiiing. @elb ift eine fd)öne (Baiije, mo etma§ abgetan

merben foH, unb id) münfd)te nid)t in bem 2lnben!en 31)re§ §aufeg

fo gan§ abgetan gu fein.

iaö ift nid]t ber galt, üerfe^te ber ^aron; aber inbem ©ie felbft

gart empfinben, merben ©ie nidit oerlangen, ha'^ ber &xa\ fid)

Oöüig al§ 3^}i'ßri ©d)ulbner beuten foH: ein 93(ann, ber feinen

größten CE'brgeig barein fe^t, aufmertfam unb gered)t gu fein. St)m

ift nid)t entgangen, metd)e Wüi-)t ©ie fid) gegeben unb mie ©ie

feinen 5(bfid)ten gan^ 3t)re 3eit gemibmet baben, ja er meig, ha^

©ie, um gemiffe ^nftalten gu befd)Ieunigen, 3^)i-' eigne» ö)elb nid)t

fd)onten. 2Bie mill ic^ mieber bor il)m erfd)einen, menn id) i^n

nid)t berfid)em !ann, 'Oa'^ feine er!enntlid)feit S^nen SBergnügen

gemacht l)at.
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^^Benii idi nur an inid) felbft ben!en, wenn id) nur nietnen eigenen

(S-nipfinbnnc^en folgen biirfte, nerfet^te iIiMU)eIin, iPürbe id) midi,

nnerad)tet aller (55rnnbe, I)artnädig weigern, bie[e (5bbe, fo fd)ön

unb et)rent)on fie ift, anguneiimen; aber id) leugne nid)t, ha^ fie mid)

in beni ^lugenblide, in beni fie mid) in ^^erlegen^eit fe^t, au§ einer

^^erlegenl)eit reifst, in ber id) mid) bi§t)er gegen bie 5)3?einigen befanb

unb bie mir mand)en ftitten S!ummer üenirfadite. 3d) 1:)ahe fomol)!

mit bem &e\he a\§> mit ber geit, Don benen id) 9\ed)enfd)aft 5U geben

tjahe, nid)t ^um beflen {)au§gel)alten; nun mirb e§ mir burd) ben ©bei-

nmt be§ §erm 4)rafen möglid), hcn 9}leinigen getroft Don bem
©lüde 9^ad)rid)t gu geben, gu bem mid) biefer fonberbare ©eitenmeg

gefüt)rt fjat 3d) opfre bie ^elüateffe, bie un^ tnie ein ^arteg Ojemiffen

bei foldien (^elegen!)eiten toantt, einer :^öf)eiTi $füd)t auf, unb um
meinem ^^ater nmtig unter bie klugen treten gu !önnen, ftet)' ic^ be*

fd)ämt Dor ben S^rigen.

(S§ ift fonberbar, üei-fe^te ber Sharon, meld) ein n^unberlid^ S3e=

beulen man fid) mad)t,(yelb bongreunbenunbö^önneni an3unel)men,

Don benen man jebe anbere &)ahe mit ®an! unb greube empfangen
tüürbe. ^ie menfd)Iid)e D^atitr tjat mel)r ä{)ntid)e Sngen"^eiten, foId)e

©frupel gern gu erzeugen unb forgfältig gu nä^^ren.

3ft e§ nid)t ha^» nämtid)e mit allen ©I)renpunften? fragte SBiIt)eIm.

§(d) ja, Derfegte ber ^aron, unb anberit ^Soinrteilen. 2öir motten

(ie nid)t au§iäten, um nid)t Dieneid)t ebte ^ftangen §ugleid) mit

auszuraufen. 5(ber mid) freut immer, menn einzelne ^erfonen

fügten, über ma§ man fid) i)inauöfel^en fattn unb foll, unb id) ben!e

mit Vergnügen an bie ®efd)id)te be§ geiftreid)en ^id)ter§, ber für

ein §oftl)eater einige (BiMe Derfertigte, meld)e ben gangen 93eifatl

be§ 53lonard)en erl)ielten. ^äj mug it)n anfet)nlid) beIoI)nen, fagte ber

großmütige gürft; man forfd)e an il)m, ob it)m irgenbein Äinob
Vergnügen mad)t ober ob er nid)t Derfd)mä:^t, @elb an5unel)men.

yiad) feiner fd)er5l)aften 5lrt antwortete ber ^ic^ter bem abgeorb*

neten §ofmann: gd) banfe Iebl)aft für bie gnäbigen ©efimumgen,

unb ha ber S^aifer alle S^age ©elb Don un§ nimmt, fo fel)e id) nid)t ein,

tnaiiim id) mid) fd)ämen follte, ©elb Don itim anzunehmen.

^er Sharon I)atte faum ba§ gimmer Derlaffen, at§ Söilt)elm eifrig

bie 35arfd)aft ^ä^te, bie it)m fo unDernmtet unb, mie er glaubte, fo

uuDerbient zugefommen tüar. (5§ fd)ien, al§ ob it)m ber 3Sert unb

bie 5^ßürbe be§ ©olbeS, bie un§ in fpätern 3al)i^en erft füt)Ibar werben,

at)nunggmeife zum erftenmal entgegenblidten, als bie fcl^önen blinlen*
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ben (Stürfe aii§ betn gierlid^en S5eutel I)ert)orronten. Gr niorf)te feine

SRednunu} uub fanb, baß er, bc|üubcr§ ba ^3}ieliiia ben 5>^or[d)uf3 fo=

gleid) mieber 311 be5al)len üerfprorijen I)atte, ebeiifoüiel, ja nod) mel)r

in ^a]]a I)abe, al§ an jenem '^lao.e, ha $()iline il)in ben elften ©traufs

abforbern lie^. 93?it ()einitid)er 3ufnebeni)eit blidte er anf fein ^Talent,

mit einem Heilten ©tolge auf ha^ &iM, ha^ i()n cieleitet unb begleitet

f)atte. (Sr ergriff nunmel}r mit guberfidjt bie geber, um einen 33rief

gu fc^reiben, ber auf einmal bie gamilie au3 aller ^l^ei1egent)eit unb

fein bi§^erige§ S3etragcn in ha?-' bcfte ßic^t fetten foUtc. (Sr üermieb

eine eigentlid)e ©r§dt}Iung unb lieg nur in bebeutenben unb nU}ftifdien

9(u§brüden bagjenige, ma§ it}m begegnet fein fönnte, erraten, ^er

gute 3^ip<^"L) feiner .^affe, ber ©rmerb, hen er feinem S^atent fdiulbig

mar, bie Q)unft ber 03rogen, bie Steigung ber grauen, bie 53e!annt=

fdiaft in einem meiten .<ftreife, bie 51u§bilbung feiner förperlid)en unb

geifligen Einlagen, bie Hoffnung für bie gii'^ii^^ft bilbeten ein foId)e§

munberlid)e^3 Suftgemölbe, ha^ gata 93(organa felbft e§ nid)t fett*

famer t)ätte burd)einanbermir!en fönnen.

3n biefer glüc!(id)en (i'raltatiün ful)r er fort, nad)bem ber ^rief

gefd)(offen mar, ein lange? 6el6ftgefpräd) gu unterl)alten, in meld)em

er hen 3nl)alt be§ ©d)reiben§ relapitulierte unb fid) eine tätige unb

mürbige äi^^'^^fl^ ausmalte. ^a§ 35eifpiel fo öieler eblen Ärieger

l)atte il)n angefeuert, bie 61}a!efpearifc^e ^iditimg t)atte i^m eine

neue Söelt eröffnet, unb bon ben Sippen ber fd)önen (Gräfin t)atte

er ein unau§fpred}lidie§ geuer in fid) gefogen. ^a§ alle§ fonnte,

hai^ follte nid)t ol)ne Söirfung bleiben.

Xer ©tallmeiftcr !am unb fragte, ob fie mit (Sinbaden fertig feien.

Seiber l)atte, aufjer 93telina, nod) niemanb baran gebad)t. 9?un follte

man eilig aufbred)en. Xer ökaf l)atte t)erfbrod)en, bie gange ©efell*

fd)aft einige Sagereifen meit transportieren gu laffcn; bie ^ferbe

maren eben bereit unb fonntcn nid)t lange eutbel)rt merbcn. Jisill)elm

fragte nad) feinem Koffer; 9Jlabame 9JMina l)atte fid) il)n gunufee

gemad)t; er oerlangte nad) feinem @elbe, £)err DJJelina l)atte e» gang

unten in ben Koffer mit großer Sorgfalt gepadt. P)i(ine fagte: 3d)

^ahe in bem meinigen nod) $lafe, nal)m 2öill)elm§ filciber unb befaf)!

9)?ignon, ba§ iibrige nad)gubringen. ^I9ill)clm mußte eS, nidit ol)ne

Sfßibermillen, gefd)el)en laffen.

Snbem man aufpadte unb alle§ gubereitete, fagte 5Jcelina: C5§ ift

mir oerbrießlid), ha^ mir mie ©eiltänger unb 9J^ai1tfd)reier reifen;

id) müufd)te, baf] 9]lignon 5^i3ciber!(eiber angöge unb baf3 ber .<parfen=
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fpieler fidi nod) gefd)tüinbe hen S3art fd)eren liege. SQ^ignon ^ielt fid)

fefl an SlMl^elni imb fagte mit großer Sebl)aftigfeit: 3d) bin ein

£nabe, id) tv\\{ fein 93täbdien fein! "S^er %\ie jd)nneg, nnb $I}iline

mad)te bei biefer @elegenl)eit über bie S'igen^eit be§ ©rafen, i'^reS

S5efd^ü^er§, einige Inflige SInmerfnngen. ^^enn ber §arfner [einen

S3art abfd)neibet, fagte fie, fo mag er il)n nur forgfältig auf Sanb
nä^en nnb hewatjxen, ha^ er ii)n gleid) n^ieber üonie^men !ann, fo*

balb er bem ijerm ©rafen irgenbmo in ber Söelt begegnet: benn biefer

^art allein l)at i!)m bie ©nabe biefe» §)errn Oerfc^afft.

511^3 man in fie brang unb eine ßrflämng biefer fonberbaren ^Jiuge*

rung oerlangte, lieg fie fid) folgenbergeftalt üemeljmen: ^er ©raf

glaubt, ha^ e§ gur g^M^on fel}r üiel beitrage, menn ber 6d)au=

fpieler and) im gemeinen 2ehen feine Ü^olle fortfpielt unb feinen

GI)ara!ter fouteniert; beSmegen mar er bem gebauten fo günftig,

unb er fanb, e§ fei red)t gefd^eit, ha^ ber ^arfner feinen falfd)en

^art nid)t allein abenb§ auf bem 2^eater, fonbeiit aud) beftänbig

bei 2;age trage, unb freute fid) fe^r über ha§ natürlid)e 51u§fe^en

ber SDIaSferabe.

5n§ bie anbem über btefen S^'^'tum unb über bie fonberbaren

9??einungen be§ ©rafen fpotteten, ging ber §arfner mit 3Sill}elm bei*

feite, nat)m üon i^m ^2{bfd)ieb unb bat mit Sränen, il}n ja fogleid)

§u entlaffen. 3Sill}elm rebete il)m §u unb Oerfidjerte, ha^ er il)n gegen

jebermann fd)ü^en merbe, ha^ il)m niemanb ein §aar frümmen, oiel

meniger o^ne feinen SSillen abfd)neiben folle.

^er 511te mar fe^r bemegt, unb in feinen klugen glühte ein fonber*

bare§ geuer. 9cid)t biefer ^Inlag treibt mid) l)inmeg, rief er ou§;

fd)on lange mad)e id) nur fülle 55ormürfe, bag id) um (Sie bleibe.

3d) follte nirgenbg oermeilen, benn ha^ Unglüd ereilt und) unb

befd)äbigt bie, bie fid) gu mir gefellen. gürd)ten ©ie alle?, menn 6ie

mid) nid)t entlaffen, aber fragen ©ie mid) nid)t; id) gehöre nid)t nur

gu, id) !ann nid)t bleiben. —
SSem gel)örft bu an? Ser !ann eine fold)e Cs^emalt über bid) au§=

üben? —
Wem ijerr, laffen ©ie mir mein fdiauberooIleS Ö3el)eimni§ unb

geben ©ie mid) lo§! ^ie 'Siadje, bie mid^ oerfolgt, ift nid)t be§ ir*

bifd)en 9^id)tery; id) gel)öre einem unerbittlid)en ©d)idfale; id) !ann

nid)t bleiben, unb id) barf nid^t! —
Sn biefem ^uflanbe, in bem id) bid) fef)e, merbe id) bid) gemig

nid)t laffen. —
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©§ ift §otf)t)errat an Seinen, mein 3Bot)Itäter, n?enn id) §aubre.

gd) bin fidier bei 3t)nen, aber ©ie finb in ®efaf)r. Sie miffen nirf)t,

men 6ie in gtirer 9Zäf)e ^egen. gdi bin ]d)ulbig, aber ungtüdlidier

al§ fd)ulbig. ?Jkine ©egenmart üerfdieud)! ba§ OMürf, unb bie gute

2at mirb o^nmäd)tig, menn id) ba^utrete. glüditig unb unftät (ollf

id) fein, ha^ mein unglüdlidier ÖJeniUö mid) nid)t eint)oIet, ber mid)

nur langfam üerfolgt unb nur bann fidi merfen täJ3t, menn id) mein

Öaupt nieberlegen unb mf)en mill. Xanfbarer fann idi mid) nid)t

bezeigen, aly menn id) ©ie üerlafje. —
©onberbarer 93tenfd}! bu !ann)"l mir ha§> 3?ertrauen in bid) fo

menig nehmen a\§> bie Hoffnung, bid) glüdlid) gu fehlen. Qd) milt

in bie ©ebeimniffe beine§ 5Iberglauben§ nidit einbringen; aber menn
bu ja in 5If)nung munberbarer ^^erfnüpfungen unb ^orbebeutungen

lebft, fo fage idi bir §u beinem 2ro[t unb ^u beiner Aufmunterung:

gefelle bidi gu meinem ©lüde, unb mir mollen fef)en, meld)er (^eniu§

ber ftärffle ift, bein fd)maräer ober mein meißer!

3föil^elm ergriff biefe ©elegenbeit, um ii}m nod) mandierlei 2röft*

lid)e§ §u fagen; benn er I)atte fd)on feit einiger Qext in feinem munber*

baren Begleiter einen ?3knfd)en §u fef)en geglaubt, ber burd) gufall

ober 6d)idung eine große 6d)u(b auf fid) gelaben bat unb nun bie

Erinnerung berfetben immer mit fid) fortfd)(eppt. 9?od) öor menigen

3:agen batte 2LMlf)eIm feinen ©efang bei)ord}t unb folgenbe 3^^^^^

mo^I gemer!t:

3t)m färbt ber 53lorgenfonne ;$3id)t

^en reinen öorigont mit glommen,
Unb über feinem fd)ulb'gen Raupte brid)t

Sas fd)öne 33ilb ber gangen SSelt gufammen.

^r S&iie mod)te nun fagen, ma§ er motlte, fo :^atte Söitbelm

immer ein ftärfer Slrgument, mufete alleg ^um S3eflen gu !ebren unb
gu menben, mußte fo brau, fo berjlid) unb tröftlidi p fpred)en, 'üa\>,

ber 5nte felbft mieber aufzuleben unb feinen ©riHen gu entfagen

fd)ien.

3tDette5 i^apitel

C¥YJ-eIina t)atte Hoffnung, in einer üeinen, aber mobibabenben

vV^Stabt mit feiner (^efetlfdiaft unter,3u!ommen. (2d)on be*

fanben fie fic^ an bem Crte, mo^in fie bie $ferbe be» ©rafen ge*

bracht Ratten, unb fal}en fic^ nad) anbern Söagen unb ^ferben um,

IV. 12
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mit benen fie ireiterjutommen f)offten. 9J?eIma tjatte ben %xan?^'

port übentomnten imb geigte (idi, nad) (einer (^en)ot}nI)eit, übrigen^

(et)r !arg. dagegen I}atte SSil^etm bie fd)önen ®u!aten ber ©räfin

in ber %a\d}e, au] beren fröpd)e ^ermenbung er ha^ größte 9?edit

gu "^aben glaubte, unb felir ieid)t üergafe er, ha^ er fie in ber ftatt^

üd)en ^ilnn§, bie er ben ©einigen 5ufd)idte, jd)on fe^r rul)nirebig

nufgefül)rt !)atte.

6ein greunb 6:^a!e|>eare, ben er mit groger greube aud^ ai§>

feinen $aten anerlannte nnb fid) nur um fo lieber 2öilt}elm nennen

lieg, i)atte i^m einen ^ringen begannt gemad}t, ber fid) unter geringer,

ja fogar fd)led)ter ©efellfd)aft eine ^^itlang aufl)ält unb, ungead)tet

feiner eblen ^atur, an ber 9iol)eit, Unfd)irflid)!eit unb 5nbernl)eit

fold)er gan§ finnlidien ^^urfd)e fid) ergöfet. §öd)ft millfommen mar

il)m ba^ ^hea\, momit er feinen gegenmärtigen 3^pQ^^>^ t)ergleid)en

fonnte, unb ber ©elbftbetrug, mo^u er eine faft unüberminblid)e

9^eigung \pMe, tvaxh il)m baburdi augerorbentlid) erleid)tert.

©r fing nun an, über feine Reibung nad)§uben!en. @r fanb, ha\^

ein S[Beftd)en, über ba§ man im 9^otfall einen furgen SO^antel mürfe,

für einen Söanberer eine fel)r angemeffene %xai}t fei. Sauge ge=

fliidte S3einfleiber unb ein $aar ©c^nürftiefeln fd)ienen bie ma!)re

2;rad)t eine§ guggängerS. ^ann berfdiaffte er fid) eine fc^öne feibne

6d)är^e, bie er guerft unter bem ^ormanbe, ben Seib marm gu

balten, umbanb ; bagegen befreite er feinen §afö öon ber ^ned)tfd)af

t

einer 33inbe unb lieg fid) einige (Streifen 92effeltud) an§ §embe '^eften,

bie aber etma^ breit gerieten unb ha^ üöllige Slnfe'^n eine§ antuen

fragend er!)ielten. ®a§ fd)öne feibne §al§tud), ba§ gerettete 51n=

beulen 93lariannen§, lag nur loder gefnüpft unter ber neffeltud)nen

Traufe, ©in runber öut mit einem bunten S5anbe unb einer grogen

geber mad)te bie 93la§!erabe üolüommen.

®ie grauen beteuerten, biefe 2rad)t laffe i^m üorjüglid) gut.

^l)iline [teilte fid) gan^ bezaubert barüber unb hat fid) feine fd^önen

^aare au§, bie er, um bem natürlid)en Sbeal nur befto näl)er §u !om=

men, unbarmherzig abgefd)nitten ^atte. ©ie empfa'^l fid) baburd)

nid)t übel, unb unfer greunb, ber burd) feine greigebigfeit fid) ha§

9f?ed)t ermorben ^atte, auf $rin§ §arrt)§ Wanxex mit hen übrigen

umguge^en, !am balb felbft in hen (55efd)mad, einige tolle ©treid)e

anzugeben unb gu beförbern. Wan fod)t, man taugte, man erfanb

allerlei ©piele, unb in ber gröi)lid)!eit be§ |)er§eng genog man be§

leiblid)en 2öein§, ben man angetroffen l)atte, in ftarfem 93lage, unb
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^f)iliue lauerte in ber Unorbnung biefer Sebetiöart beni
]
proben

.gelben auf, für ben fein guter ökniu§ Sorge tragen möge.

Gine oorjüglidie Unterhaltung, mit ber fid) bie OiefeÜfd)aft be=

fonberö ergL%te, beflanb in einem extemporierten (Spiel, in meld)em

fie i^re bi?^i)erigen (Bonner unb 2öot)Itäter nadial)mten unb burd)*

gogen. (ginige unter il)nen t)atten fid) fel)r gut bie Gigenljeiten be^

äußern 5lnftanb§ oerfdiiebner ooniei)mer ^erfonen gemerft, unb

bie ^Dkdibilbung berfelben marb üon ber übrigen C^cfellfdiaft mit bem
größten 33eifan aufgenommen, unb al§ $biiine am bem geheimen

5lrd)iü il)rer (5rfal)iiingen einige befonbere ^iebeserfläriingen, bie an

fie gefd)e(}en maren, oorbradite, mußte man fid) oor Sad)en unb

©d)abenfreube faum ^^u taffen.

S5?ill)elm fd}a(t it}re Unbantbarfeit; allein man fe^te il)m entgegen,

ha^ fie ha^-, roaö fie bort erl)alten, genugfam aboerbient unb baf3

überhaupt ba» 33etragen gegen fo oerbienftooUe Seute, mie fie fid)

§u fein rühmten, nid)t ha^ befte gemefen fei. 9ftun befd)merte man
fid), mit mie menig 5(d)tung man il)nen begegnet, mie fef)r man fie

gurüdgefe^t tjahe. ^a§ (Spotten, mieden unb 9^adial)men ging mieber

QU, unb man marb immer bitterer unb ungered)ter.

3d) münfd)te, fagte Söil^elm barauf, baß burd) eure ^iugerungen

meber 9f?eib nod) Eigenliebe burd)fd)iene unb ha]] il)r jene ^erfonen

unb il)re ^^ert)ältniffe au§ bem red)ten @efid)t^3pun!te betrad)tetet.

(£-S ift eine eigene Sad)e, fdion burdi bie (Geburt auf einen erhabenen

^lafe in ber menfd)lidien öefellfd)aft gefegt §u fein. 3Bem ererbte

9^eid)tümer eine oollfommene Seiditigfeit be» Xafein§ oerfd)afft

l^aben, mer fid), menn id) mid) fo au^brüden bar*f, üon allem ^ei=

n?efen ber 9Jknfdil)eit bon 3^19^^'^ ^^^i reid)Iid) umgeben finbet,

Qert)öl)nt fid) meij't, biefe ©üter at§ "üa^ ßi*fte unb ©roßte §u be*

traditen, unb ber SSert einer oon ber 3^atur fd)ön au^geftatteten

93?enfdibeit mirb il)m nidit fo beutüd). Xa§ 33etragen ber ^ox^

nehmen gegen 03eringere unb auc^ untereinanber ift nad) äuf^ern

5>or^ügen abgemeffen; fie erlauben jebem, feinen 3:itel, feinen

D^ang, feine Kleiber unb (gquipage, nur nid)t feine 3Serbienfte gel*

tenb ^u mad)en.

liefen Si^orten gab bie (^efetlfd)aft einen unmäßigen Seifall. 9JJan

fanb abfd)eulid), ha\] ber Wann oon 53erbienft immer 3urüdftef)en

nniffe unb baf3 in ber grof3en äBelt feine Spur oon natürlid)em unb

f)er^lid)em Umgang gu finben fei. (Sie !amen befonbere über biefen

legten ^unft au§ bem §unbertften in§ 2aufenb)'te.
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©rf)eltet fie nid)t borüber, rief SBit^eliit au§, bebauert fie bielTnef)r!

^eun uon jenem &\M, ba§ mx aU ha^ :^üd)fte eilennen, ha^ au§ bem
innem 9^eicf)tum ber 9^atur fliegt, '^aben fie feiten eine erl)öt)te (£mp=

finbung. 9^ir un§ Firmen, bie njir meniß ober nid)t§ befi^en, ifl e§

gegönnt, ha^ ®Uid ber greunbfd)aft in reid)em Wa^e ^n genießen.

W\x fönnen unfre beliebten meber burd) Q^nabe ert)eben, nod) burd)

(SJnnft beförbem, nod) burd) ©efd)en!e beglüden. 23ir t)aben nid)t§

al§ nn§ fetbft. ®iefe§ gange 6elbft muffen mir Eingeben unb, menn e§

einigen SSert l^aben fotl, bem greunbe ha§> (53ut auf emig t)erfid)em.

Äld) ein (^enug, meld) ein &\M für ben (Sieber unb Empfänger!

3n tüeldien feiigen 3uftö^'^ üerfe^t un§ bie 2;reue! fie gibt bem bor^

übergel)enben 9}knfd)enleben eine I)immlifd)e ®emißl)eit; fie mac^t

ha?: §aupt!apital unfrei 9^eid)tum§ au§.

9}cignon 1:)atte fid) i:^m unter biefen SSorten genähert, fd)Iang i^re

garten 5Irme um if)n unb blieb mit bem föpfd)en an feine 93ruft

gelel)nt ftel)en. (Sr legte bie §anb auf be§ finbe§ §au|)t unb ful)r

fort: 3Bie lei^t mirb e§ einem (Strogen, bie ©emüter gu geminnen!

tnie Ieid)t eignet er fid) bie ©ergen gu ! ©in gefällige^, bequemet, nur

einigermaßen menfd)Iic^e§ 93etragen tut SSunber, unb mie üiele 5KRitteI

1:)at er, bie einmal erworbenen (5)eifter feftgul^alten. Un§ lommt alle§

feltner, tüirb alle§ fd)tt)erer, unb mie natürlid) ift e§, ha^ loir auf ha§,

ma§ mir erwerben unb leiften, einen grofsern 2öert legen. 2SeId)e

rü^renben 95eifpiele oon treuen 2)ienem, bie fid) für i^re Ferren

aufopferten! SSie fd)ön f)at uti§ ©^afefpeare foId)e gefd)ilbert! '2)ie

3:reue ift, in biefem galle, ein 33eftreben einer eblen ©eele, einem

großem gleid) gu werben, ^urc^ fortbauembe 91n:^änglid)!eit unb

Siebe mirb ber Wiener feinem §)errn gleid), ber il)n fonft nur al§

einen begal)lten ©flauen an5ufel)en bered)tigt ift. ^a, biefe ^ugenben

finb nur für ben geringen (Staub; er !ann fie nid)t entbel)ren, unb

fie !IeibeniI)n fd)ön. SSer fid) Ieid)t logfaufen fann, mirb fo Ieid)t ber^^

fud)t, fic^ aud) ber ©rfenntlic^feit gu überleben. 5^, in biefem ©inne

glaube id) bel)aupten gu fönnen, ha^ ein ©roger mo:^I greunbe i)aben,

aber nid)t greunb fein fönne.

93lignon brüdte fid) immer fefter an il)n.

S^tun gut, OerfeMe einer au§ ber ®efellfd)aft, mir braud)en i^re

greunbfd)aft nid)t unb I)aben fie niemals Oerlangt. 9^ur follten fie

fid) beffer auf fünfte oerfteI)en, bie fie bod) befd)ü^en mollen. Sßenn

mir am beflen gefpielt ^aben, ^at un§ niemanb gugel)ört; alle§ mar

lauter $arteilid)feit. Sföem man günftig mar, ber gefiel, unb man
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mar beni nid)t gün[tig, hex 3U gefältelt üerbiente. ©§ mar nid)t er*

\auU, mt oft ha^ silberne unb ^Ibgefdimacfte 5(ufTner!fain!eit unb

Beifall auf fid) 50g.

SBenn id) abred)ne, üerfeMe SSübelin, \vav 8d)abeiifreube unb
gvonie getpefen fein mag, fo benf xd), e§ get)t in ber ^unfl, mie in

ber Siebe. SSie mill ber 23eltniann bei feinem gerftreuten Seben bie

gnnigfeit eri^alten, in ber ein Slünftler bleiben mu^, menn er etmay

5>on!ommene?i tjerüorjubringen henlt, unb bie felbft bemjenigen

nidit fremb fein barf, ber einen foId)en 9(nteil am 5l^er!e nef)men milt,

mie ber ^ünfller ii)n münfd)t unb ^offt.

©laubt mir, meine greunbe, e§ ift mit ben 2^alenten mie mit ber

3:ugenb: man nmjs fie um if)rer felbft millen lieben ober fie ganj

aufgeben. Hub bod) merben fie beibe nid)t anber§ erfannt unb be=

lobnt, aU menn man fie, gteid) einem gefät)rtid)en ©e^einmig, im
Verborgnen üben fann.

Unterbeffen, bi§ ein Kenner unt^ auffinbet, !ann man ^unger^i

fterben, rief einer au§ ber (Sde.

9?id)t eben fogleid), üerfeMe SSiIJf)eIm. gd) ijahe gefet)en, fotange

einer lebt unb fid) rül)rt, finbet er immer feine 9?al)rimg, unb menn
fie aud) gleid) nid}t bie reid}Ud)fte ift. Unb moriiber ):}aht it)r eudi

benn ^u befd}meren? ©inb mir nidit gan^ unvermutet, eben ha

e§ mit un§ am fd)Iinmtften augfal), gut aufgenommen unb bemirtet

morben? Unb jeM, ha e§ un§ nod) an nid)t§ gebricht, fältt e§ un§
benn ein, etma§ gu unferer Übung gu tun unb nur einigermafsen

meiter^uftreben? 2Sir treiben frembe ^inge unb entfernen, hen

(Sd)ul!inbem äbniid), alle?^, ma§ un§ nur an unfre Seftion erinnern

!önnte.

2öat)rbaftig, fagte $t)iline, e§ ift unoerautmorttid) ! Sagt un§ ein

©tüd maxien; mir mollen e5 auf ber Stelle fpielen. 3^"^^^ "mg fsi"

mögtid)fte§ tun, al§ menn er öor bem größten ^lubitorium ftünbe.

Wlan überlegte nidit lange; ha§> (Stüdf marb beflimmt. ßy mar
eines berer, bie bamaly in Xeutfd)Ianb grojsen Beifall fanben unb
nun t)erfd)onen finb. Ginige pfiffen eine ©timpt)onie, jeber befann

fidi fd)nen auf feine S^oIIe, man fing an unb fpielte mit ber größten

^lufmerffamfeit ha^ 8tüd burd), unb mirflid) über (Jrmartung gut.

Wian ap|3laubierte fid) mec^fet^meife ; man batte fid) feiten fo mob(

gebalten.

^}tll fie fertig maren, empfanben fie alle ein au§net)mcnbey

Vergnügen, teil» über i^re mot)Igugebrad)te ^eit, teil» med jeber
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befonbcrS mit fid) 5ufrieben [ein fonnte. 2Öill)eIm lieg fid) njcitläufig

5U it)rem Sobe I)erau§, unb i^re llnter"f)altung mar t)eiter unb frö^Iid}.

3i)r folltet fetien, rief unfer greunb, mie meit mir !ommen müßten,

menn mir unfre Übungen auf biefe 9lrt fortfe^ten unb nid)t bto§ auf

^^(u^menbiglemen, probieren unb (Spielen ung nied)anifd) pflid)t*

unb ^anbrnerf^mägig einfdiränften. SSieüiel met)r Sob öerbienen

bie SonÜinflter, mie fe^^r ergoßen fie fid), mie genau finb fie, menn

fie gemeinfd)aftlid) i:^re Übungen öome^men! 2öie finb fie bemiif)t,

i{)re Snftrumente übereinguftimmen, mie genau "galten fie %ait, mic

^art miffen fie bie ©tär!e unb (Si^mädie be§ 2:on§ auSjubrüden!

5?einem fällt e§> ein, ft(^ bei bem ©oto eine§ anbem burd) ein vorlaute»

9(!fompagnieren (Si)re gu mad)en. geber fud)t in bem (55eift unb 6inne

be§ fomponiften gu fpielen, unb jeber ha^, ma§ it)m aufgetragen ift,

e§ mag öiel ober menig fein, gut augjubrüden. ©ollten mir nid)t ebenfo*

genau unb ebenfogeiftreid) gu 2öer!e gel)en, ba mir eine .^unft treiben,

bie noc^ üiel ^arter al§ jebe 3Irt üon 9}?ufi! ift, ba mir bie gemöbnlid}^

ften unb feltenften ''^(ugerungen ber 9J^enfd)t)eit gefd)madDoU unb er=

gö^enb bar^uftellen berufen finb? ^ann etma§ abfd)eulid)er fein, ai§>

in ben groben ^u fubeln unb fic^ bei ber SSorflellung auf Saune unb

gut ©lud §u bertaffen? SSir foHten unfer grögteS ©lud unb 5?er=^

gnügen barein fe^en, miteinanber überein^uftimmen, um un§

med)fel§meife gu gefallen, unb aud^ nur infofem hen 33eifan be§

$ubli!um§ gu fi^ä^en, oI§ mir it)n un§ gleid}fam untereinanber fd)on

felbft garantiert Rotten. SSaiitm ift ber fapellmeifter feine§ Drd)efter§

gemiffer a\§> ber ^ireftor feine§ ©d)aufpiel§? SBeil bort jeber fid)

feine§ 3J?iggriff§, ber ha§> äußere D^r beteibigt, fd)ämen mug; aber

mie feiten l)ah' id} einen (5d)aufpieler t)er5eil)tid)e unb unoer?iei:^tid)e

93iiggriffe, burd) bie ba§ innere Obr fo fd)nöbe beteibigt mirb, aner^

fennen unb fid) i^rer fd)ämen fe^en! gdo münfdite nur, baß "^a^

3:t)eater fo fdimal märe al§ ber ®rat)t eine§ (5eittän§er§, bamit fic^

fein Ungefc^idter f)inaufmagte, anflatt bag je^o ein jeber fid) gäl}ig*

!eit genug fül)tt, barauf §u |)arabieren.

Xie (55efeilfd)aft nat}m biefe 5tpoftropf)e gut auf, inbem jeber über*

geugt mar, bafs nid}t Oon d)m bie 9^ebe fein !önne, ha er fid) nod) üor

fur^em nebft ben übrigen fo gut gel)alten. Wan iam t)ietmet)r über=

ein, ha^ man in bem (Sinne, mie man angefangen, auf biefer 9Reife

unb !ünftig, menn man gufammenbtiebe, eine gefellige Bearbeitung

motte obmaiten taffen. Wlan fanb nur, bafs, meit biefe§ eine (Ba^t

ber guten Saune unb beg freien SBilleng fei, fo muffe fid) eigentüd)
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fein ®ire!tor bareinmifdien. Wan nai)m al§ au§gemad)t an, baß

unter guten ^.llenfc^en bie republifaniicl)e gorm bie befle fei; man
be{)nuptete, ha^^ 5(mt eine§ ®ireftor§ müjfe I)ennnqet)en; er muffe

üon allen gertiä^It merben unb eine 9(rt bon üeinem Senat if)m feber^^

geit beigefe^t bleiben. 6ie maren fo Don biefem ©ebanfen eingenom*

men, ha^ fie münfdjten, il}n gleicl) in§ )&ext 5U ricbten.

3cf) t)ahe nid)t§ bagegen, fagte 53(elina, menn if)r auf ber Steife

einen fold)en SSeijud) mad)en mollt; id) fus^jenbiere meine ^ireftor*

fd}aft gern, bi» mir mieber an Crt unb 6tel(e fommen. ßr t)offte,

babei §u fparen unb mandje 9Iu§gaben ber fleinen S^epubli! ober

bem Snterim^bireftor auf^^umdlgen. 9hm ging man fe!)r Ieb()aft ju

'iRat, mie man bie gorm be§ neuen Staates auf^ befte einriditen

molle.

©§ ift ein manbembeg D^eid), fagte £aerte§; mir merben menigfteng

feine ©rengftreitigfeiten tjahen.

Tlan fd)ritt fogleid) ^ur (Sadie unb ermäblte SBil^elmen gum erften

^ireftor. ^er Senat marb beftellt, bie grauen erf)ielten ©i^ unb

Stimme, man fd}(ug O^efet^e oor, man oermarf, man genet)migte.

^ie 3eit ging unöermerft unter biefem Spiele oorüber, unb meil man
fie angenef)m §ubrad)te, glaubte man aud) mirüid) etma§ 9^ü^tid)e§

getan unb burd) bie neue gorm eine neue 5(u§fid)t für bie oater«

Iänbifd)e ^ü^ne eröffnet gu I}aben.

T)rttte6 5^apitel

0[YJiI^eIm t)offte nunmel)r, ha er bie öefellfdjaft in fo guter ^i§*

JJ^ pofition ]at}, fidi audi mit i^r über ha^» bid)terifd)e l^erbienft

ber Stürfe untei1)a(ten gu fönnen. (5^ ift nidjt genug, fagte er p
it)nen, al§ fie be§ anbem Sage? mieber gufammenfamen, baf3 ber

Sd)aufpieler ein Stüd nur fo obenI}in anfe^^e, basfelbe nadi bem
erften (finbrurf beurteile unb of)ne Prüfung fein (Gefallen ober Tli^j^

faden baran gu erfennen gebe. ^ie§ ift bem Qufdiauer tvo^ erlaubt,

ber gerül)rt unb unterf)alten fein, aber eigentüdi nidit urteilen mill.

^er Sdiaufpieler bagegen foll oon bem Stüde unb oon ben Urfadien

feineg ßobe§ unb 2abel§ 9^ed)enfd}aft geben fönnen: unb mie mill

er ha^, menn er nid)t in ben Sinn feines 5(utory, menn er nid)t in

bie 51bfid)ten besfelben einzubringen oerfte^t? ^d) l)abe ben geißlet,

ein Stüd au§ einer 9^olle ^u beurteilen, eine 9^olIe nur an fid) unb

nid}t im ^ufammen^ange nüt bem Stüd gu betrad)ten, an nur felbft
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in biefen Jn^en \o lebliaft hemexlt, baJ5 id) eudi ba? 's^eifpiel er^ä^Ien

min, menu il)r mir ein geneigte^ ©e^ör gönnen mollt.

giir fennt ©i)afe|'pcare§ unDergIeic]^lid)en $>anüet au§ einer 58or-

lefung, bie eudi fdion auf beni 6d)Io)"]'e ha^ gröfste i^ergnügen mad)te.

2Bir festen un§ üor, ha^ Stiid ju fpielen, unb idi Iiatte, oI}ne 5U miffen,

ma>$ idi tat, bie Duelle be§ ^^rin,^en übernommen; idi glanbte fie ju

ftubieren, inbem idi anfing, bie ftärtften Stellen, bie Selbftgefpräc^e

unb jene 5luftritte ?,u memorieren, in benen .^raft ber Seele, Gr=

I)ebung beg Ö3eifte§ unb Sebf)aftig!eit freien Spielraum f)aben, mo
\)a^ beftjegte ©emüt fid) in einem gefü:t)lüotIen ^(usbrude geigen !ann.

5Iudi glaubte idi red)t in ben Greift ber Sf^oIIe einzubringen, menn
id) bie Qa\i ber tiefen Sdimermut gteidiiam felbft auf mid) näbme
unb unter biefem Sind meinem i^orbilbe burd) ha^-' feltfame :$}abt)^

rintb fo mondier Saunen unb Sonberbarfeiten gu folgen fm^te. So
memorierte idi, unb fo übte idi niid) unb glaubte nad) unb nad^ mit

meinem gelben ?;u einer ^erfon ?^n merben.

5(llein je meiter idi !am, befto fdimerer marb mir bie ^^orftetlung

beö (J^angen, unt) mir fdiien gule^t faft unmöglidi, §u einer Überfid)t

§u gelangen. 9hin ging idi ha^ Stüd in einer ununterbrod)enen %o\g,e

burd), unb aud) 'i)a mollte mir leiber mandies nid^t paffen. 93alb

fd)ienen fidi bie Gt)ara!tere, balb ber 5(u§brud p miberfpredien, unb

id) üer,5meife(te faft, einen 2on gu finben, in meldiem idi meine gan?,e

S^oIIe mit allen 5Ibmeidiungen unb Sdiattiemngen vortragen fönnte.

3n biefen g^-'i^Ö^^^Ö^^^ bemülite id) mid) lange öergeben?, bi§ id) und)

enblid) auf einem gan§ befonbem 2Bege meinem 3^^^^ S^ nähern

hoffte.

3d) fudite iebe Spur auf, bie fidi Oon bem ß^arafter §amtety in

friider Qe\t oor bem 2;obe feinet 5.^ater§ geigte; idi bemerfte, rva^

unabbängig oon biefer traurigen 3?egebenbeit, unabbängig fon hen

nadifolgenben fdirerflidien ©reigniffen, biefer intereffante güngling

gemefen mar unb \va^ er ot)ne fie üielleidit gcmorben märe.

3art unb ebel entfproffen, mud)§ bie föniglidie ^?^lume unter ben

unnüttelbaren (Sinflüffen ber ?}lajeflät bemor; ber ^^egriff be§ 9^ed)t§

unb ber fürftlidien 3^öürbe, bay ®efü!)I beg ©uten unb ^(nftänbigen

mit bem ^emu^tfein ber §öf)e feiner ©eburt entmidelten fid) gu*

gteid) in il)m. ©r mar ein gürft, ein gebomer güifl, unb münfd)te gu

regieren, nur bomit ber C^ute unget)inbert gut fein möd)te. 2In='

gene'^m oon öeftalt, gefittet bon 9Zatur, gefällig oon .^er^en au§,

follte er ba^ 9JJu)'ter ber S^genb fein unb bie greube ber SSelt merben.
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Df)ne irgenbeine f)ert)orflecfienbe Seibenfdiaft, tvax (eine Siebe ^u

£Vi}e{\en ein ftilleg 3_^orgefüI}I füf^er ^ebürfniffe; (ein ©ifer gu ritter=

lidien Übungen mar nid}t gan^ original, üielmef)r mußte bieje Suft

burd) ha^ Sob, ba^- man bem ^Dritten beilegte, gefd)ärft unb erböf)t

merben; rein fü^lenb, fannte er bie 9^eblid}en unb mußte bie 9iut)e

3u ] diäten, bie ein aufrid)tigey ©emüt an bem offnen 53ufen eine^

greunbes genießt. ^i§ auf einen gemiffen @rab I}atte er in .fünften

unb ^Biffenfdiaften ba^ ©ute unb ©d)öne erfennen unb mürbigen

gelernt; ha^ ^tbgefdimadte mar ibm ^^umiber, unb menn in feiner

garten ©eete ber §af3 aufleimen fonnte, fo mar e§ nur ebenfoüiel,

alö nötig ift, um bemeglid)e unb falfd)e 5)öflinge ,^u oerad^ten unb

fpöttifd) mit if)nen gu fpielen. ©r mar gelaffen in feinem 33efen, in

feinem 53etragen einfad), meber im 33?üßiggange betjagtid), nod) aUgu

begierig nadi ^^efd}äftigung. @in a!abemijd)e§ §infdilenbem fd)ien

er audi bei §ofe fort§ufe|en. ßr befaß me^r gröl)lid}feit ber Saune

al§ be§ .^ergenS, mar ein guter ©efellfdiafter, nadigiebig, befd)eiben,

beforgt, unb fonnte eine 33eleibigung Vergeben unb bergeffen; aber

niemals fonnte er fic^ mit bem oereinigen, ber bie (^renäen be§

9ied)ten, be§ ©uten, be§ 5(nftänbigen überfd)ritt.

SSenn mir t)a§> ©tüd mieber gufammen tefen merben, fönnt it)r

beurteilen, ob id) auf bem red)ten Söege bin. SSenigflen§ :^offe ic^

meine 93?einung burdiaug mit ©teilen belegen gu fönnen.

Wan gab ber ©diilberung lauten Beifall; man glaubte üorau^*

5ufef)en, ha^ \\d} nun bie §anbet§meife §amlet» gar gut merbe er^

hären laffen; man freute fic^ über bie 9Irt, in ben ©eift be» ©d)rift-

ftetlerg einzubringen. S^ber nabm fidi oor, aud) irgenbein ©tüd

auf biefe ^(rt gu ftubieren unb ben ©inn be^ i^erfaffer§ 5U entmideln.

33terte5 5lapitel

(J¥l-ur einige Sage mußte bie (^efellfdiaft an bem Orte liegen bleiben,

J V unb fogleidi geigten fidi für bei-fd)iebene Qilieber berfelben nid)t

unangencbnie 5(benteuer, befonberg aber marb SaerteS oon einer

^ame angereiht, bie in ber 9lad)barfd)aft ein ©ut ^atte, gegen bie

er fid) aber äußerft falt, ja unartig betrug unb barüber oon ^$l}ilinen

oiele ©pöttereien erbulben mußte, ©ie ergriff bie (yelegenf)eit,

unferm greunb bie unglü(flid)e Siebet^getd)id}te gu er?^äf)Ien, über

bie ber arme Jüngling bem gangen meiblidien 03efdiled)te feinb

gemorben mar. ^2Ber mirb il)m übelnei)men, rief fie au§, ha^ er ein
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65e|'(f)ted}t 1:}a'\^t, 'i)a^ \^m fo übel mitgefpiett !)at unb \i}m die Übel,

bie fonfl 53^nnner üon Söeibem gu befür(i)ten l}aben, in einem fe^^r

fon^^entrierten 2ran!e §u öerfc^tucEen ^ah? Stellen (Sie fiel) öor:

binnen t)iemnb5n?an,5ig Stunben tüar er Sieb^abcr, ^räntigam,

®:^mann, §a^nrei, ^atient unb 3Sitmer! 3*^) tüüfete nid)t, mie

man'y einem ärger mad)en n^ollte.

£aerte§ lief ^alb lad)enb, l)alb üerbrie^lid) gur Stube l)inau§, unb

$l)iline fing in i^^rer allerliebften 5Irt bie ®efd)ic^te ^u ergätilen an,

mie Saerte§ al§ ein junger SOIenfc^ öon ad)t5el)n 3Ql)ren, eben al§

er bei einer ^eatergeiellfd)aft eingetroffen, ein fc^öne§ t)ier§el}n=

j;äl}rige§ ?D(äbd)en gefimben, bie eben mit il}rem Später, ber fid) mit

bem ^ireftor entgmeiet, abgureifen millen§ gemefen. ßr 1:)ahe fid)

au§ bem Stegreife fterblid) üerliebt, bem ^ater alle möglid^en ^or=

flellungen getan, gu bleiben, unb enblid) üerfprodien, ha^^ 9Jläbd}en

gu heiraten, ^aä) einigen angenel)men Stunben be§ ^rautftanbeS

fei er getraut morben, l)abe eine glüdlid^e 9^ad)t al§> (Sl)mann gu*

gebrai^t, barauf tjahe il)n feine grau be§ anberix 93brgen§, al§ er

in ber ^robe gemefen, nad) Stanbe§gebü^r mit einem §ömerfdimud

beel)rt; meil er aber au§ allgu groger 3ß^'tlid)!eit öiel §u frül) nad)

§aufe geeilt, ^abe er leiber einen altem Sieb^aber an feiner Stelle

gefunben, l)abe mit unfinniger £eibenfd)aft breingefd}lagen, Sieb*

l)aber unb ^sater l}erau§geforbert unb fei mit einer leiblidien SSunbe

bat)onge!ommen. ^ater unb 2od)ter feien barauf nod) in ber 9^ad)t

abgereift, unb er fei leiber auf eine boppelte SSeife Oermunbet gurüd*

geblieben. Sein llnglüd Ijabe i^n gu bem fdyied}teften gelbfd}er üon

ber 3.'öelt geführt, unb ber Slrme fei leiber mit fdimargen 3äl)nen unb

triefenben klugen au§ biefem Abenteuer gefd)ieben. ©r fei gu be«»

bauern, meil er übrigeng ber brabfte S^nge fei, ben @otte§ ©rbboben

trüge, ^efonberg, fagte fie, tut e§> mir leib, ha^ ber arme 5^arr nun

bie Sßeiber ^agt: benn mer bie SSeiber ^agt, mie !ann ber leben?

9J?elina unterbrad) fie mit ber 9?a(^rid}t, ha^ alle§ gum Sran^port

üöllig bereit fei unb bag fie morgen frül) abfal)ren fönnten. ®r über*

reid)te i^nen eine ^igpofition, mie fie fal)ren follten.

Sßenn mid) ein guter greunb auf ben Sd)ofe nimmt, fagte $l)iline,

fo bin id) §ufrieben, 'Oa^ mir eng unb erbärmlid) fi|en; übrigeng ift

mir alleg einerlei.

(5g tut nid}tg, fagte £aerteg, ber aud^ l)erbei!am.

(£g ift oerbrießlid^ ! fagte Sßil^elm unb eilte meg. (Sr fanb für fein

©elb nod) einen gar bequemen Söagen, ben DJ^elina oerleugnet ^atte.
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©ine anbere Einteilung tvaxh gemarf)t, unb man freute fid), bequem

abreifen gu fönnen, al§ bie bebenfUdje 5^acf)rid)t einlief: bafe auf bem
SBege, ben fie net)men sollten, fid^ ein greüorpg fet)en taffe, bon bem
man nid)t üiel (S)ute§ ermartete.

9(n bem Orte felbft mar man tet)r auf biefe ß^itung aufmerffam,

menn fie gleid) nur fd)raan!enb unb gmeibeutig mar. ^a&j hex

©tellung ber 5(rmeen fd)ien e^ unmöglid), ha^ ein feinblid)e§ Hor^g

fic^ t)ahc burd)fd}Ieic^en, ober ha^ ein freunblidieS fo meit ):}ahe

äurüdbleiben fönnen. S^i^^^^^^^ ^(^^ ^^fng, unfrer Qiefetlfdiaft bie

öJefalir, bie auf fie martete, red)t gefa^rlid^ p befd}reiben unb i^r

einen anbem 2Beg anzuraten.

^ie meiften maren barüber in Unrut)e unb 5urd)t gefegt, unb al§

nad) ber neuen republüanifdien gorm bie fämtlid)en ©lieber be§

(Btaai§ gufammengenifen mürben, um über biefen außerorbent*

Iid)en g-all ^u beratfd}lagen, maren fie faft cinftimmig ber il^einung

ha^ man ha^ Übel bermeiben unb am Orte bleiben, ober if}m au§*

meid)en unb einen anbem 3Seg ermät}Ien muffe.

9^r SSil^elm, bon %md)t nid)t eingenommen, (}ielt für fd}impfüd},

einen $Ian, in ben man mit fo oiel Überlegung eingegangen mar,

nunmel^r auf ein btofjeS @erüd)t aufzugeben. (£r fprad) ibnen Wlnt

ein, unb feine (5)rünbe maren männiid) unb über^eugenb.

dlod), fagte er, ift e§ nid^ts al§ ein (53ertic^t, unb mie üiele ber»

gleid)en entftet)en im Kriege! 35erftönbige Seute fagen, ha% ber gaÜ

böd)ft unmal)rfd)einlid), \a beinat) unmöglich fei. ©ollten mir un§ in

einer fo mid)tigen ©ad)e blog burc^ ein fo ungemiffe§ Qierebe be*

ftimmen laffen? ^ie 9Route, meld)e um? ber §err (^raf angegeben

i-)at, auf bie unfer ^ag lautet, ift bie fürgefte, unb mir finben auf

felbiger ben beften 3Seg. ©ie fü!}rt un§ nad) ber ©tabt, mo it}r ^e*

fanntfd)aften, greunbe bor eud) fet)t unb eine gute 5(ufna^me §u

t)offen l)abt. ^er Ummeg bringt un§ aud) ba^in; aber in rt)etd)e

fdilimmen SBege oermidelt er un§, mie meit fül)rt er un§ ah ! Slönnen

mir .*öoffnung ^aben, un§ in ber fpiiten 3at)r§5eit mieber beraub*

gufinben, unb ma5 für ^ext unb (^elb merben mir inbeffen oer*

fplittem! Gr fagte noc^ üiel unb trug bie ^a&)e bon fo mand)erlei

borteilt)aften (Seiten bor, ha^ lijxe gurd)t fid) berringerte unb it)r 9J?ut

5unaf)m. ßr mußte it)nen fo biet bon ber^J^annggudit ber regelmäßigen

Gruppen borgufagen unb il)nen bie 9T|arobeur§ unb ba^ bergelaufene

©efinbel fo niditemürbig ^u fc^ilbem unb felbft bie (^efal)r fo lieblid)

unb luftig bar^uftellen, bag alle (^^emüter aufgeljeitert mürben.
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:5aerte§ mar t»oiu erften SJ^oment an auf feiner ©eite unb ber^

fidierte, ha^ er nid)t tuanfen nod) tueid)en tDoHe. ^er alte ^olterer

fanb iuenigften§ einige übereinflimmenbe 5(u§brüc!e in feiner SDknier,

^f)iline Iad)te fie alle gufammen au§, unb ba 3Dhbame 9}lelina, bie,

if}rer f)o:^en @d)n:?angerfd^aft ungead)tet, i^re natürlid)e §er5t)aftig='

feit nid)t üerloren ^atte, ben 3^orfd)Iag :^eroifd) fanb, fo fonnte 9JkIina,

ber benn freilid) auf bem nädiften 3Bege, auf ben er aÜorbiert t)atte,

biel 3U fparen ^offte, nid^t n3iberftef)en, unb man billigte in ben SSor*

fd)Iag üon ganzem ^erjen.

9hin fing man an, fid) auf alle gälle gur 55erteibigung ein§u*

rid}ten. Wan faufte große 5irfd)fänger unb I}ing fie an n?o:^Igeftidten

Stiemen über bie ©c^ultem. 2Biit)elm ftedte nod) überbieS ein $aar

2;er5erote in htn ©ürtel, Saerte§ t)atte oI)nebem eine gute glinte

bei fid), unb man mad)te ficf) mit einer ^oI}en greubigfeit auf ben

SSeg.

^en jmeiten 2^ag fd)lugen bie gu"t)rleute, bie ber ©egenb moI}I

funbig maren, üor: fie mollten auf einem malbigen ^erg).ik|e SQht=

tag§ru:^e balten, meit ha§> ®orf meit abgelegen fei unb man bei guten

Sagen gern biefen SSeg nä^^me.

^ie SSitterung mar fc^ön, unb jebermann flimmte Ieid)t in ben

3[?orfd)Iag ein. 2Sil:^etm eilte gu gug burd) ha§ ©ebirge Ooraug, unb

über feine fonberbare ©eftalt nmgte jeber, ber i'^m begegnete, ftu^ig

merben. (5r eilte mit fdjuellen unb gufriebenen ©d)ritten ben SSalb

l)inauf, Saerteg p[i]\ hinter ibm brein, nur bie grauen ließen fid^ in

ben 3[Bagen fortfd)tep^en. ^ilhgnon lief gteidifallg nebenfjer, ftotj

auf ben §irfd}fänger, ben man \t}x, al§ bie ©efellfdjaft fid^ bewaffnete,

nidit abfd)Iagen fonnte. Um ii)ren §ut "^atte fie bie ^erlenfd}nur ge*

munben, bie Söilbelm oon SJJariannen» 9^eliquien übrig beljalten

^atte. griebrid) ber S3Ionbe trug bie glinte be§ Saerte?^ ber §arfner

^atte ha§> frieblid)fte §lnfe^en. ©ein langet fleib mar in ben (55ürtel

geftedt, unb fo ging er freier. (5r ftü^te fid) auf einen !notigen ©tab,

fein Snftrument mar bei ben 5Sagen ^urüdgeblieben.

Tcad)hem fie nid)t gan^ o^ne ^efd)merlid)!eit bie §öf)e erftiegen,

erfannten fie fogleid) ben angezeigten ^Ia| an ben fcbönen ^ud)en,

bie i:^n umgaben imb bebedten. ©ine große fanft abl)ängige 23atb='

miefe lub §um bleiben ein; eine eingefaßte Duelle bot bie Iieblid)fte

(5rquidung bar, unb e§ geigte fid^ an ber anbern ©eite burd) ©d)tud^*

ten unb SÖalbriiden eine ferne, fc^öne unb ^offnungSboIle 5(u§fid)t.

^a lagen Xörfer unb 2)iüt)Ien in ben ©rünben, ©täbtd)en in ber
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öbene, itnb neue in ber gerne eintretenbe 33erge niad)ten bie ^(u§)id)t

nod) t)oftnungc^boIIer, inbem fie nur wie eine (anfte ^e[d)rän!unö

t)ereintraten.

^ie erflen Slnfonunenben nannten iöejit^ öon ber (^egenb, ru^^ten

im ©d}atten au§, mad)ten ein Jener an unb erwarteten gefd)äftig,

[ingenb, bie übrige (55e|'en|"d)aft, meldie nad) unb nad) I)erlieifani unb

ben $Ia^, bog fc^öne Söetter, bie unau5|'pred)üd) fd)öne (iJegenb mit

einem ^ffhin^e begrüßte.

§
günftes i^apitel

atte man oft ätnifdjen üier SSänben gute unb frö'^Iid)e (Stunben

^ummmen genoffen, fo mar man natürlid) nod) üiel aufge=

medter f)ier, mo bie grei^eit be§ 5^immel§ unb bie 6d)ön'^eit ber

Qiegenb jebe§ ©emüt §u reinigen f^ien. ^Hle fü^^Iten fid) einanber

natjex, alle münfditen in einem fo angenehmen 9{ufentl}alt i^r

gangeg 2chtn t)in^ubringen. ^Jian beneibete bie ^äc^ex, £ü^ter

unb ^ol^I^auer, Seute, bie i'^r 33eruf an biefen gtüdlidien 2Öo:bn^

^Italien feftf)ält; über alle^ aber prie§ man bie reigenbe Si^irtfdjaft

eine§ 3^9^ii^^^^öufen§. 93ian beneibete bie munberlidien O^efeflen,

bie in feiigem 93lü|3iggange alle abenteuerüd)en Sf^eige ber 9^atur

5U geniegen bereditigt finb; man freute fid), if)nen einigermagcn

ä!)nlid) gu fein.

gnbeffen Ratten bie grauen angefangen, ©rbäpfel §u fieben unb

bie nütgebrad)ten ©peifen auSgupaden unb gu bereiten, ßinige

2öpfe ftanben beim geuer, gruppenlneife lagerte fid) bie Q^efenfd)aft

unter ben $^äumen unb S3üfd}en. 3^^^ feltfamen ^leibungen unb

bie mandierlei 5[9affen gaben xtjx ein frembes 5(nfet)en. ^ie $ferbe

mürben beifeite gefüttert, unb menn man bie Äutfd)en l^ätte üer^

fteden moKen, fo märe ber 51nblid biefer fteinen §orbe big §ur gtlufion

romantifd) gemefen.

SBil^elm genof3 ein nie gefü!)ltey 53ergnügen. @r !onnte "bier eine

manbembe Kolonie unb fid) at§ 5(nfül)rer berfetben benfen. S^
biefem 6inne unterljielt er fid) mit einem jeben unb bitbete ben 2öai)n

be§ 9J^oment§ fo poetifd) al§ möglid) au§. Xie Ojefübte ber öefell-

fcbaft erf)öf)ten fidi: man aß, trau! unb jubilierte unb befannte mieber^

t)oIt, niemals fd)önere ^(ugenblide erlebt ^^u t)aben.

9^id)t lange !)atte ha^ 5_^ergnügen zugenommen, aU bei ben jungen

;Ceuten bie iätigleit ermad)te. 33ilt)etm unb £aerte§ griffen ju ben
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9iapieren unb fingen bie§nial in t!)eatrati]dier 5(bfid)t if)re Übungen
an. ©ie luollten ben gmeüampf barftellen, in meldiem ^anilet unb

fein (Gegner ein fo tragifd)e§ ©übe nel)inen. ^eibe greunbe maren

überzeugt, ha^ man in biefer mic^tigen ©jene nid)t, mie eg mof)!

auf 2:^eatem gu getd)e!)en pflegt, nur ungefd)idt l)in unb lüiber

flogen bürfe; fie f)offten ein 93hifler bargufteHen, mie man bei ber

^^Iuffüt)rung aud) bent Kenner ber gedit!unft ein mürbigeg (Sd)au-

fpiel 3U geben ):)aht. Wan td)Iof3 einen Slrei§ um fie f)er; beibe

fodjten mit (Sifer unb ©infid)t, ha§> ^ntereffe ber gufdjauer n)ud)§

mit jebem ©ange.

Sluf einmal aber fiel im näd}ftett S3uf(^e ein ©d)ug unb gleid)

barauf nod) einer, unb bie (i3efenfd}aft fu^r erfd}redt augeinanber.

^^alb erblidte man bewaffnete Seute, bie auf ben Drt ^ubrangen,

wo bie ^ferbe nid)t tueit öon hen hepadten tutfd)en it)r gutter ein^

nahmen.

(Sin allgemeiner ©d}rei entfuhr bem n:)eiblid)en (^efd)Ie(^te, unfre

gelben marfen bie fRa^^iere ir»eg, griffen nad) ben $iftoIen, eilten

ben 9iäubeiTi entgegen unb forberten unter lebfjaften ^roI}ungen

9^ed)enfd)aft be§ Unternehmens.

%\§> man i^nen lafonifd) mit ein paar 93iu§!etentd)üffen antn)ortete,

brüdte Sföü^elm feine ^iftole auf einen S^rauSfopf ah, ber ben SBagen

erftiegen t)atte unb bie ©tride bey ö^epädes auSeinanberfdjuitt. 2öot)I*

getroffen ftür^te er fogleid) herunter; fiaerteS I}atte aud) nid)t fe^^I

gefd)offen, unb beibe greunbe §ogen be^ergt it)re ©eitengen)el}re,

als ein Seil ber röuberifc^en S3anbe mit glucken unb ©ebrüÜ auf fie

loSbrad), einige ©d}üffe auf fie tat unb fid) mit blinfenben ©äbeln

d)rer ^üf)n^eit entgegenfe^te. Unfre jungen gelben t)ielten fid)

tapfer; fie riefen \t)xen übrigen ©efellen §u unb munterten fie §u

einer allgemeinen ^erteibigung auf. ^a\h aber üerlor 2Bilt)eIm hen

5(nbtid be§ ßid)te§ unb ha§> S3en:)u^tfein beffen, tüa§> borging. SSon

einem ©d)uj3, ber i^n ^n)ifd)en ber S3ruft unb bem linlen 5lrm ber^

munbete, bon einem §iebe, ber il)m ben §ut fpaltete imb faft bi§ auf

bie §irnfd}ale burd)brang, betäubt, fiel er nieber unb mugte ha^

unglüdlid)e ©nbe beS Überfalls nur erft in ber golge au§ ber (£r*

gät)Iung t)emel)men.

5((§ er bie Singen mieber auffd)tug, befanb er fid) in ber munber*

barften Sage. '^a§> erfte, tva§ i'^m burd) bie Dämmerung, bie nod)

bor feinen 9(ugen lag, entgegenblidte, n;ar ha§> (^efidit $t)ilinen§, ha§>

fid) über ha^ feine t)erüberneigte. ßr füt)Ite fic^ td)n)ad), unb ha er,
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um ficf) empor^uriditen, eine ^etnegung madite, fanb er fid) in ^f)i^

Iinen§ ^d)o\], in ben er audi n»ieber äurüdfanf. Sie iajs auf bem
9\a|'en, I)atte ben ^opf be§ üor ifir auegeftredten Jünglings leife an

(id) gebrüdt unb i^ni in d)ren 5(rnien, joüiel fie !onnte, ein fanfte^S

Sager bereitet. 9J?ignon fniete mit §erflreuten blutigen paaren an

feinen güfeen unb umfaBte [ie mit üielen Jränen.

%[x> ä"9ilf)elm feine blutigen Slleiber anfal), ixa%tt er mit gebrod)ner

Stimme, mo er fid) befinbe, ma^3 d}m unb ben anbeiTi begegnet fei.

$(}iline bat i^n, rid)ig gu bleiben; bie übrigen, fagte fie, feien alle in

6i(^erl)eit unb niemanb al§ er unb Saerte§ öermunbet. 2i>eiter

mollte fie nid)tö ersä^len unb hat il)n inftänbig, er mödite fic^ rut)ig

balten, meil feine äBunben nur fdiledit unb in ber Giie üerbunben

feien, ixx reidite 'DJiignon bie öanb unb erfunbigte fid) nad) ber

Urfadie ber blutigen Soden be^ Einbeg, hav er aud) öermunbet

glaubte.

Um il)n §u berubigen, er5äl)lte ^l)iline: biefe§ gut^er^ige ©efdiöpf,

ba e§ feinen greunb oermunbet gefel)en, tjobt fid) in ber (^efd)minbig*

feit auf nid)tö befonnen, um ba§ ^lut §u ftillen; e§ 1:)abe feine eigenen

§aare, bie um ben ^opf geflogen, genommen, um bie SSunben ju

ftopfen, \)ahe aber balb üon bem t>ergeblid)en Unternehmen abfte:^en

muffen. 9^ad}ber oerbanb man i^n mit Sdjmamm unb 9Jbo§,

$l)iline l)atte bogu i^r öal^tud) hergegeben.

S3ill)elm bemerfte, ha^ ^biline mit bem üiüden gegen il)ren .^offci

faß, ber nod) gan§ mol)l oerfc^loffen unb unbefd)äbigt ausfal). ßr

fragte, ob bie anbeut aud) fo glüdlid) gemefen, ibre .s^abfeligfeiten

§u retten? Sie antwortete mit ^Idifelguden unb einem ^lid auf bie

SSiefe, mo gerbrodjue haften, ^ei-fd)lagne Koffer, ^erfdinittne ^."ibntel*

fäde unb eine 93?enge fleiner Ö3erätfd)aften gerftreut bin imb miber

lagen, ^ein 9Jcenfdi mar auf bem ^la^e ^u feben, unb bie munber=

lid)e (Gruppe fanb fid) in biefer Ginfamfcit allein.

3öill)elm erfuhr nun immer me^r, al§ er miffen mollte : bie übrigen

DJIänner, bie allenfalls no^ SSiberftanb l)ätten tun fönnen, maren

gleidi in Sd)reden gefegt unb balb übermältigt, ein Seil flob, ein 2:eil

fal) mit (Sntfeöen bem Unfälle ^u. Xie gu^rleute, bie fid) nodi toegen

ibrer ^ferbe am l)artnädigften gel)alten bitten, mürben nieber*

gemorfen unb gebunben, unb in furgem mar alle§ rein auggeplünbert

unb meggefd)leppt. ^ie beängftigten 9^eifenben fingen, fobalb bie

Sorge für il)r Seben borüber mar, il)ren SL^erluft 5U bejammern an,

eilten mit möglid)fter ©efd)minbigfeit bem benad)barten Xorfe §u,
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fül)rten ben leiditüerrDuiibeten Saerte^ mit fic^ unb brad)ten nur

luenige Srümiiier il)rer ^efifetünier baüon. ^er §arfner ^atte fein

beid)äbigte§ ^nflmnient an einen S3auni ge(eT)nt unb tvat mit nad)

bem Orte geeilt, einen ä£^unbar^t aufjufudien unb [einem für tot

gurüdgelaffenen Söof)Itäter nad) 5JiögIidi!eit beigufpringen.

3ed)fte5 5lapttel

Hnfre brei öerunglüdten ^Ibenteurer blieben inbe§ nod) eine QeiU

lang in i^rer feltfamen Sage, niemanb eilte il)nen gu öilfe.

Xer 9(benb !am I)erbei, bie 9?ad)t brol)te I}erein5ubred)en; ^I)ilinen§

031eid)gültig!eit fing an, in Unruf)e über§ugel}en; 93Hgnon lief f)in

unb rt)iber, unb bie Ungebulb be§ ßinbeS natim mit jebem ^ugen*

blide ^u. ßnblid), ha \t)mn i^r SSunfd) gemährt tnarb unb 931enfd)en

fid) it)nen nä'^erten, überfiel fie ein neuer ©d)reden. ©ie Ijörten gang

beutlid) einen Xxnpp ^ferbe in bem Söege 1)erauf!ommen, ben aud)

fie prüdgelegt Ratten, unb fürditeten, bag abermals eine (^efell^

fdiaft ungebetner ©öfte biefen SSaI|)Ia^ befud)en möd}te, um '^Rad)-

lefe §u galten.

2öie angene!)m mürben fie bagegen überrafd)t, a\§> if}nen au§ ben

^üfd)en, auf einem ©(^immel reitenb, ein grauengimmer gu ®e*

fidite !am, bie t)on einem ältüd}en §eriit unb einigen ^at)atieren

begleitet mürbe; D^eitfnec^te, 33ebiente unb ein %mpp ^ufaren

folgten nad).

$^iline, bie §u biefer örfd}einung große klugen mad)te, mar eben

im begriff, §u rufen unb bie fdiöne ämagone um §ilfe angufle^^en,

alg biefe fd)on erftaunt i^re fingen nad) ber munberbaren ©ruppe
menbete, fogleid) i^r $ferb lenfte, !)er5uritt unb ftinet)ielt. @ie er==

funbigte fid) eifrig nad) bem S.^ermunbeten, beffen Sage, in bem
6d)oge ber Ieid)tfertigen ©amariterin, il)r !)öd)ft fonberbar t)or=

gufommen fd)ien.

3ft e§ 3^1^ 93knn? fragte fie $!)ilinen. @§ ift nur ein guter greunb,

oerfe^te biefe mit einem Son, ber Söilbelmen t)öd)ft jumiber mar.

C£r f)atte feine ^ugen auf bie fanften, l^ofjen, flillen, teilnef)menben

@efid)t§5üge ber 5In!ommenben gef)eftet; er glaubte nie etrna?

ßblereg nod) Sieben§mürbigcre§ gefet)en ju f)aben. ©in meiter

93lann5überrod üerbarg i^m i^re Ökflalt; fie :^atte i:^n, mie e§ fd)ien,

gegen bie öinflüffe ber !ül)len 5Ibenbtuft öon einem i^rer ©efetl*

id)after geborgt.
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^te 9Ritter maren inbe§ auc^ näf)er gefommen; einige fliegen ab,

bie ^ame tat ein @Ieid)e§ unb fragte mit nienfd)enfrennblid)er Seil^

nef)mung nad) allen Umftänben be§ Unfalls, ber bie 9^eifenben be*

troffen t)atte, befonberg aber narf) ben SSunben be§ '^ingeftredten

Süngling§. i)arauf manbte fie fid) fdjnell nm unb ging ntit einem

alten §erm feitmärtg nad) ben SSagen, n?eld}e tangfani ben S3erg

f)erauffamen unb auf bem SSalpIa^e ftilteljietten.

9^ad}bem bie Junge Xame eine furge Qtit am Sd)Iage ber einen

^utfd)e geftanben unb fid) mit ben 5In!ommenben unterhalten :^atte,

flieg ein DJ^ann bon unterfe^ter ©eflalt beraub, ben fie ^u unferm

üermunbeten .'gelben fid)rte. 5tn bem fäfld)en, ha^ er in ber ^anb

batte, unb an ber lebemen 2afd)e mit Snflmmenlen erfannle man
xtju hau) für einen 3Sunbargt. ©eine 9J?anieren maren me'^r rau^

a\§> einne^menb, bod) feine §anb Ieid)t unb feine §ilfe njillfommen.

Sr unterfud)te genau, erflärte, feine Söunbe fei gefäbrtid), er molle

fie auf ber ©teile öerbinben, al^bann fönne man htn Slranfen in

ba§ näd)fte ^orf bringen.

^ie 58eforgniffe ber jungen Xame fd)ienen fid) gu bermet)ren.

©et)en 8ie nur, jagte fie, nad)bem fie einigemal ^in unb ber gegangen

mar unb ben alten §eriTi mieber ^erbeifül)rte, fe^en @ie, mie man
if)n 3ugerid)tet 1:)atl Unb leibet er nid)t um imferlmillen? SSil^elm

l)örte biefe äBorte unb oerftanb fie nid)t. ©ie ging unruhig l)in unb

miber; e§ fd)ien, aU lönnte fie fic^ nid)t t)on bem ^nblid be§ ^er^»

munbeten losreißen unb al§ fürd)tete fie gugleid) ben Söo^Iftanb §u

beriefen, menn fie fte^enbüebc, gu ber Qeit, ha man il)n, raiemol)!

mit SO^ül)e, gu entfleiben anfing, ^er (Sbirurgu§ fdmitt eben hen

linfen ^(rmel auf, a\§> ber alte ^en Ijingutrat unb il)r mit einem emfl*

baften 2one bie Stolmenbigfeit, il)re SReife fortgufe^en, borftellte.

5öill)elm tjatit feine klugen auf fie geriditet unb mar bon i^ren Sßliden

fo eingenommen, ha^ er !aum fül)Ite, maS mit if)m öorging.

$l)iline mar inbeffen aufgeflanben, um ber gnäbigen Xame bie

§anb 5u füffen. 51(ö fie nebeneinanberftanben, glaubte unfer greunb

nie einen foldien 51bftanb gefel)en gu l)aben. $l)iline mar il)m nod)

nie in einem fo ungünfligen Sid)te erfd)ienen. ©ie follte, mie e§ il)m

t)or!am, fid) jener eblen 9Zatur nid)t naben, nod) meniger fie be*

rül)ren.

^ie ^ame fragte q?l)ilinen t)erfd)iebne§, aber leife. Gnblid) !el)rte

fie fid) 5U bem alten §errn, ber nod) immer troden babeiflanb, unb

fagte: lieber £l)eim, barf id) auf ^i)xe Soften freigebig fein? ©ie gog

IV. 13 .
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fogteid) ben ÜberrocE au§, unb it)re 5l(ifid)t, \t)n bem 5?ertt)unbe.ten

unb Unbefleibeteu Ijingugeben, tvax nid)t ^u Derfenuen.

3Silf)eInt, ben ber :^eüjame ^licf i^rer ^iuo^en bi§I)er feftge^alten

f)aüe, wax nun, aly ber Übertod fiel, üon it}rer fd)önen (^eftalt über^

rafd)!. «Sie trat nä^er tjergu unb legte ben 9\oc! fanft über if)n. 3"
biefem 5lugenblide, ha er ben ?}(unb öffnen nnb einige SS^orte be§

2^an!e§ flammeln moüte, mirfte ber lebl)afte ßinbmd it)rer (^egen^

mart fo fonberbar auf feine f(^on angegriffenen ©inne, ha^ e§ i^m

auf einmal öorfani, al§ fei it)r §au^t mit ©trauten umgeben, unb

über il)r gange^ S3ilb tierbreite fid) nad) unb nad) ein glängenbeg Sid)t.

Xer S^irurguS berüt)rte il)n eben unfanfter, inbem er bie ^uget,

n)eld)e in ber SBunbe fta!, I)erau§gu§iel}en 5(nftalt mad)te. ^ie ^eilige

üerfdjiDanb üor ben klugen be§ §infin!enben: er üerlor alteS ^emu^t^

fein, unb atö er mieber gu fid) !am, maren Ü^eiter unb Sagen, bie

(5d)öne famt if)ren SSegleitern t)erfd}munben.

Siebentes ilopitel

Ori.ad)bem unfer greunb üerbunben unb angefleibet mar, eilte ber

J V 6^imrgu§ n)eg, eben al§ ber §arfenfpieler mit einer ^In^a^^I

S3auenx I}erauf!am. ©ie bereiteten eilig au§ abge!)auenen elften unb

eingefIod)tenem O^eifig eine 3;;rage, tuben ben 35ermunbeten barauf

unb brachten if)n unter 5(nfül}rung eine?^ reitenben 3f^9<^^^r ^^^^ ^^^

§errfd)aft §ui*üdgelaffen ^atte, fad)te hen ^erg l^inunter. ^er §arf=

ner, ftill unb in fid) gefe^rt, trug fein befd)äbigte?^ gnftrument, einige

Seute fd)te^pten ^^ilineuy Koffer, fie fdjienberte mit einem 35ünbel

nad), 9Jlignon fprang balb t)orau§, balb ^ur ©eite burd) 33ufd) imb

Söaib unb btidte fel)nli(^ nad) it)rem franfen ^efd)ü^er hinüber.

'Diefer lag, in feinen marmen Überrod gefüllt, rn'^ig auf ber ^a^re.

©ine eleftrifc^e Söärme fd)ien au§ ber feinen SSolle in feinen £ör|3er

über5ugel)en; genug, er fül)lte fid) in bie bel)aglid)fle (Sm^^finbung

üerfe^t. ^ie fd)öne S3efit^erin be§ .^leibe§ l)atte mäd)tig auf il)n ge*

lüirft. (5r fal) nod) ben 'kod tum il)ren ©d)ultent fallen, bie ebelfte

Ö5eftalt, t)on (Stral)len umgeben, t»or fid) ftel)en, unb feine ©eele

eilte ber SSerfd)tDunbnen burd) gelfen unb Sßälber auf bem guße

nad).

9hir mit finfenber 9?ad)t fam ber Quq im ^orfe Dor bem Sirt§-

^aufe an, in meldiem fid) bie übrige (33efc((fd)aft befanb unb t»er=

ämeiflung§boll ben unerfeMid)en ^erluft beflagte. ^ie einzige Heine



9vicrte§ 53iid). SicOcntc^ 5^apttcl 195

©tube be§ .*panfe§ tvax non ?ilenfd}eu öotlge^ifropft; eiuit^e tacken

auf ber Streue, anbere l)atten bie ^^än!e eingenounnen, einige jid)

I)inter ben Cfen gebvüdt, unb grau 93leüna erttjartete in einer be='

nadibarten Kammer ängfllid) it)re 9^ieber!unft. Xer ©direden f)atte

fie befd)leunigt, unb unter bem ^ei[tanbe ber ^Ii>irtin, einer jungen

unerfal}rnen grau, tonnte man nienig Öhite? enuarten.

5n§ bie neuen ^(nfömnilinge t)ereingelaj[en gu merben tierlangten,

entftanb ein allgenteiney 53lurren. Wan bet)auptete nun, baf3 man
allein auf 5SiIl)elmg 9tat, unter feiner befonbern 5(nfii(}rung, biefen

gefäl)rlid)en Seg unternommen unb fid) biefem Unfall au§gefe^t

1:}abe. Wan marf bie 6d}ulb beg Übeln 5(uSgang§ auf il)n, miber-

fe^te fid) an ber Sure feinem Gintritt unb behauptete : er muffe anberg=

n?o unter^ufommen fud)en. P}ilinen begegnete man nod) fd)nöber;

ber ^arfenfpieler unb 9}lignon mußten aud) ha?-' ^^na,e leiben.

9?id)t lange l)örte ber Sägev, bem bie 5^orforge für bie ^^erlafenen

tion feiner fdiönen *perrfd)aft ernfllid) anbefohlen mar, bem Streite

mit 03ebulb gu; er fubr mit giud)en unb ^rot)en auf bie ©efellfdiaft

lo§, gebot il)nen, gufammen^urüden unb ben ^nfommenben $la|; gu

madien. 53lan fing an, fid) ^^n bequemen. Gr bereitete ^öil^elmen

einen ^la^ auf einem 2ifd)e, ben er in eine öde fd)ob; ^l)iline liefe

iliren Koffer banebenftellen unb fe^te fid) brauf. 3eber brüdte fid),

fo gut er fonnte, unb ber gäger begab fid) meg, um m fel)en, ob er

nid)t ein bequemere^S Duartier für ha^ Gl)epaar au^mac^en fönne.

^aum mar er fort, al§ ber Unmille mieber laut gu merben anfing

unb ein ^^orrnurf ben anbern brängte. S^'^^^'^i^^^^'^ ex^atjUe unb er=

:^öl)te feinen ^erluft; man fd)alt bie ^^ermegentieit, burd) bie man fo

t)iele§ eingebüßt, man oerl)el)lte fogar bie 6(^abenfreube nidit, bie

man über bie 3Sunben unfer§ greunbe§ empfanb, man ber^öbnte

$l)ilinen unb mollte il)r bie 5(rt unb SBeifc, mie fie il)ren Koffer ge-

rettet, §um ^erbred)en machen. 51u§ allerlei 51n^üglid)!eiten unb

6tid)elreben f)ätte man fd)ließen foUen, fie l)abe fid) mä^renb ber

^lünbeiung unb 9^ieberlage um bie Okmft beg 9(nfül)rer^3 ber $^anbe

bemü[)t unb ^ahe il)n, mer meiß burd) meiere Slünfle unb rs)efällig=

feiten, tiermod)t, ifjren .Koffer freizugeben. Wan mollte fie eine gan^e

Söeile üernußt l)aben. (Sie antmortete nid)t§ unb flapperte nur mit

ben großen (id)löffern il)re§ ^offer§, um il)re S^eiber red)t bon feiner

©egenmart ^u überzeugen unb bie ^er^meiflung be» §aufen§ burd)

i^r eignet (älüd gu öerme^ren.
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mfjil^elm, ob er gleich burd^ ben ftarlen ^erluft be§ S3lute§

^cü fd)rt)ad) unb nai^ ber (£rfd)eiitung jene§ :^ilfreid)en Sngel§

müb unb fanft geworben tnar, fonnte fid) bod) gule^t be§ 3Serbru|(e§

über bie garten unb ungered)ten Sf^eben nid)t entf)alten, h)eld)e bei

feinem Stillfd^meigen bon ber unjufriebnen ©efellfdjaft immer er*

neuert mürben. (Snblid^ fütilte er fid) geftärft genug, um fid) aufju*

rid)ten unb if)nen bie Unart bor^ufteüen, mit ber (ie il)ren greunb

unb gü!)rer beunruhigten. (5r t)ob fein üerbunbne^ §aapt in bie

§ö^e unb fing, inbem er fid) mit einiger 93tül)e ftüjte unb gegen bie

$SSanb Iet)nte, folgenberge ftalt p reben an:

Sd) hergebe bem 6d)mer§e, ben ieber über feinen 3?erluft emp*

finbet, ha^ il}r mid) in einem Slugenbüde beleibigt, mo i1:}x mid) be='

ftagen folltet, ha}^ ibr mir miberflebt unb mid) Oon eud) flo^t, ha^

erftemal, ha id) §ilfe oon eud) ermatten fönnte. gür bie ^ienfte,

bie id) eud) ergeigte, für bie O^eföIIigfeiten, bie id) em^ ermie§, l)abe

i(^ mid) burd) euren ^an!,' burd) euer freunbfd)aftlid^e§ SSetragen

bi§!)er genugfam beIol)nt gefunben; oerteitet mid) nid)t, §tt)ingt mein

©em.üt nid)t, §uiüdäugef)n unb §u überbenfen, ma§ id) für eud) ge*

tan habe; biefe ^ered)nung mürbe mir nur peinlid) merben. ^er

gufall l)at midi gu euc^ gefü:^rt, llmftänbe unb eine I)eimlid)e 9^eigung

Ijahen mid) bei eud) gel)alten. gd) na^m an euren 5Irbeiten, an

euren SSergnügungen teil; meine menigen ^enntniffe maren p
eurem ^ienfte. ®ebt ibr mir je^t auf eine bittere SSeife ben Unfalt

fd)ulb, ber ung beti-offen 1:)at, fo erinnert i^r eud) nid)t, bag ber erfle

S8orfd)Iag, biefen Söeg gu nehmen, oon fremben Seuten !am, oon

eud) allen geprüft imb fo gut Oon jebem aU öon nur gebilligt morben

ift. SBäre unfre Steife glüdlid) t)onbrad)t, fo mürbe fid) jeber megen

be§ guten ßinfall? loben, bafi er biefen SBeg angeraten, ha^ er if)n

oorgegogen; er mürbe fic^ unfrer Überlegungen unb feinet au§*

geübten 6timmredbt§ mit greuben erinnern; jet^o mad)t i!)r mid) allein

oerantmortüd), ibr gtoingt mir eine (Sd)ulb auf, bie id) millig über*

nef)men motite, menn mid) ha^^ reinfte S3emuf^tfein nid)t freifpräd)e,

ja menn id) mid) nid)t auf eud) fetbft bemfen fönnte. §abt i^r gegen

mid) etmag gu fagen, fo bringt es orbentlid) Oor, unb id) merbe mid)

gu oerteibigen miffen; babt il)r nid)t§ (^egrünbeteS anzugeben, fo

td)meigt unb quält mid) nid^t, je^t, ha id) ber 9hi^e fo äugerft bebürf*

tig bin.
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(Btaft alter 5Inttüort fingen bie 9}lQbcf)en an, abermat§ gu n?einen

unb i^ren 5?erluft um[tänblirf) gu er5äi)Ien. 93ielina mar gang außer

gaifung: benn er Ijaite freilief) am meiften unb mef)r, al§ mir beuten

fönnen, eingebüßt. SSie ein Ü^afenber ftolperte er in bem engen

D^aume ^in unb ^er, flieg ben Slopf miber bie )S^anh, flud)te unb frf)alt

auf ha§> ungieniUdifte: unb ha nun gar gu gleicher 3sit bie ^9irtin

au§ ber Kammer trat mit ber D^arfiricfit, bag (eine grau mit einem

toten ^inbe niebergefommen, erlaubte er fid) bie f)eftigften 5(u§^

brücf)e, unb einftimmig mit if)m ^^eulte, fd)rie, brummte unb lärmte

olle» burcbeinanber.

3SiIf)eIm, ber gugteirfi üon mitteibiger 2eitnef)mung an if)rem Qn^

ftanbe unb üon ^erbing über i^re niebrige ©efinnung big in fein

3nnerfte§ bemegt mar, fül]lte uneraditet ber @dimäd)e feine§ S!örper§

bie ganje ^raft feiner 6eele lebenbig. gaft, rief er au§, mug id) eud)

öeracbten, fo beflagenämert i^r aud) fein mögt, ^ein llngtüd be*

red)tigt un§, einen Unfd)ulbigen mit S^ormürfen gu belaben; 1:)aht

id) teil an biefem falfd)en Sdiritte, fo büge id) aud^ mein 2eil. S^f)

liege oermunbet bier, unb menn bie ®efellfd)aft berloren ^at, fo

berliere id) ha^ meifte. 3Sa§ an ö3arberobe geraubt morben, ma§ an

^elorationen gu ©runbe gegangen, mar mein; benn Sie, §en-9JJeIina,

t)aben mid^ nod) nid)t begafjlt, unb id) fpred)e ©ie öon biefer gorbe^

rung f)iermit oöüig frei.

6ie :^aben gut fd)en!en, rief SQIelina, ma§ niemanb mieberfef)en

mirb. 3br ©elb lag in meiner grauen Koffer, unb es ift ^i)xe 6d)ulb,

ha'^ e§ 3t)nen oerloren get)t. 5Iber o! menn ha^ alleg märe! — ©r

fing auf§ neue gu ftampfen, ^u fd)impfen unb ^u fd)reien an. 3^^^^^*

mann erinnerte fid) ber fc^önen .Kleiber au§ ber ©arberobe be§

©rafen, ber Sdinallen, llf)ren, ^ofen, ^üte, meld)e 93lelina Oon

bem ^ammerbiener fo glüdlid) ge^anbelt :^atte. gebem fielen feine

eigenen, obgleidi üiel geringem (Sd)ät;e babei mieber in§ ®ebäditni§;

man blidte mit ^ierbrug auf $t)ilinen§ Koffer, man gab 2BiIl)eImen

§u üerftef)en, er t^ahe mal}rlid) nid)t übel getan, fid) mit biefer (5d)önen

§u affogiieren unb burd) i^r &iüd aud) feine §abfelig!eiten gu retten.

©laubt ibr benn, rief er enblid) au§, bag id) etmo^ ßigne§ ^aben

merbe, folange if)r barbt, unb ift eB mo!)I ba§ erftemal, baß ic^ in ber

^ot mit eud) reblid^ teile? 9J?an öffne ben foffer, unb ma§ mein ift,

mül id) §um öffentlid^en SSebürfniä nieberlegen.

e.§ ift mein Koffer, fagte ^biüne, unb id) merbe if)n nidit ef)er auf*

mad)en, bi§ e^ mir beliebt. 3t)re paar gittige, bie ic^ 3^nen auf-
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gehoben, !cunen \ven\c\ betragen, lutb wenn [\e an bte reblic^ften

gaben t3erfanft werben. Xenfen Sie an fidi, ma§ 3^^^ §etlnng

loften, föa» g^nen in einem freniben Sanbe begegnen !ann.

Sie n^evben mir, ^^bitine, berfefete Silbelm, nidit§ t)orentf)aIten,

\va?-> mein ift, unb bac^ n^enige mirb un^3 auc^ ber erften ^^erlegent)eit

retten. 5(I(ein ber '??ienfd) befit^t nodi ntandje?^ momit er feinen

greunben beifte^en fann, ba§ eben nid)t flingenbe ^.^cün^e ^n fein

braud)t. Me§, ma§ in mir ifl, foll biefen Ungtüdlid)en gemibmet

fein, bie gemi§, menn fie mieber ^n fid) felbft fommen, i^r gegen*

lüärtiget^ betragen berenen merben. ga, ful)r er fort, id) füt)Ie, 'oa^

if)r bebiirft, nnb ma§ idi bermag, mill id) end) leiften; fd)en!t mir

ener 5?ertrauen anf§ neue, beml)igt end) für biefen ^2(ugenbüd,

nehmet an, may idi end) üerfpredje! SSer milt bie S^f^G^ ^^ 9^amen

aller bon mir empfangen?

§ier flredte er feine §anb au§ unb rief: gd) üerfpred^e, 'Oa^ idc)

nid)t ebcr bon eud) meid)en, eudi nid)t eber üerlaffen miil, a\§> bi§ ein

jeber feinen 3.^er(uft boppelt unb breifad) eiieM fiel)t, bi§ il)r ben Qu^

ftanb, in bem i!)r eud), burd) meffen Sd)ulb e§ moKe, befinbet, bötüg

üergeffen unb mit einem glüdlid}ern bertaufd)t :^abt.

ör bielt feine §anb nod) immer au§geftredt, unb niemanb moltte

fie faffen. gd) üeijbi'ed)' e§ nod) einmal, rief er au§, inbem er auf

fein Riffen gurüdfan!. We blieben fülle: fie maren befd)ämt, aber

nid)t getröftet, unb ^^iline, auf il)rem S! offer fi^enb, !nadte 9^ffe

auf, bie fie in ibrer 2:afd)e gefunben ^atte.

9leunte5 Rapttel

'TS er Säger !am mit einigen Seuten gurüd unb mad)te 51nftalt, ben^ ^^ermunbeten meg5ufd}affen. Gr batte hen Pfarrer be§ Crt§

berebet, ha?-' (Sl)epaar aufgunel)men; $^ilinen§ Koffer marb fort*

getragen, unb fie folgte mit natürlid)em ^Inftanb. 93hgnon lief borau?,

unb ba ber .Traufe im '$farrl)auy anfam, marb il)m ein meite§ ßl)e=

bette, \)a§> fd)on lange 3^^^ ^^^ ^^\^' anb 61}renbette bereitftanb,

eingegeben, g^ier bemerfte man erft, bafs bie SSunbe aufgegangen

mar unb ftarf geblutet l)atte. 9Jbn mußte für einen neuen 5Serbanb

forgen. ^er tonle berfiel in ein gieber, ^biüne martete ibn treu*

lid), unb afö bie ?J?übig!eit fie übermeifterte, löfte fie ber Warfen*

fpieler ab; ^3}^ignon mar, nnt bem feften 58orfa^, gu mad)en, in einer

(5de eingefd)lafen.
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^e§ ?}?orgen^3, aU 3BiU)eIin fidi ein iuenig er(}oIt tiatte, erfut)r er

Don belli ^ä%ex, hai, bie §errfd)aft, bie i()uen geflern ju §üfe cie!oiu==

men fei, t>or furjem if)re öüter üerinffen hahe, mit ben ^rieg§*

beiuegungen au§3Uti)eid)en unb fid) bi§ ,^uin griebeu in einer rul)igem

C^egenb auf^ul)alten. il-x nannte ben ältüdien .*oerm unb feine ^fJidite,

geigte ben Crt nn, li)o()in fie fid) gueift begeben, erfiärte !fi^ilt)elnien,

mie ha^ gräulein if)in eingebunben, für bie ^^erlaBnen «Sorge gu

tragen.

^er bereintretenbe Söunbargt nnterbrad) bie Ieb[)aften l^an!*

fagungen, in iüeld)e fid) 5öiU)eIm gegen ben ^ä(\ex ergofe, inadite eine

umftänblidie ^efdireibung ber äBunben, nei-fid)erte, baf, fie leidit

I)eilen tüürben, lüenn ber Patient fid) rul)ig f)iette unb fid) abwartete.

9'?ad)beni ber 3^9^^ lueggeritten mar, er3ät)Ite $l)iüne, baf^ er

if)r einen SSeutel mit smanjig Soui§boren gurüdgetaffen, ha^ er beut

(55eiftlid)en ein '3)ouceur für bie 3BoI)nung gegeben unb bie ^ur*

foften für ben (£I)inirgu§ bei if)in niebergelegt l)abe. 6ie gelte burd)==

au0 für $öilf)elni§ grau, introbu^iere fid) ein für anemal bei i^ni in

biefer Qualität unb merbe nii^t jugeben, baf3 er fid) nac^ einer anbem
SSartimg umfebe.

^^iüne, fagte SfÖit^elm, id) bin 3^)nen bei bein Unfall, ber un§ be=

gegnet ift, fd)on niand)en ^an! fd)ulbig morben, unb id) münfdite

nid)t, meine ^erbinblic^feiten gegen Sie bermebrt gu fef)en. gc^

bin unru!)ig, fotange ©ie um mid) finb : benn id) meif^ nid)t§, momit

id) Sbnen bie Müijt bergelten fann. (^eben ©ie mir meine (Bad^en,

bie ©ie in g^rem .Koffer gerettet !)aben, t)erau§, fd)Iief3en ©ie \\d)

an bie übrige @efenfd)aft an, fud)en ©ie ein anber Cuartier, nel)men

©ie meinen ^an! unb bie golbene Uf)r at§ eine üeine Grtenntlid)feit;

nur berlaffen ©ie mid): g^re ©egenmart beunruf)igt mid) mef)r, al§

©ie glauben.

©ie tad)te if)in in§ (^efid)t, a\§ er geenbigt ^atte. '3)u bift ein %ox,

fagte fie, bu mirft nid)t flug merbeii. gc^ meifi beffer, ma§ bir gut ift;

id) merbe bleiben, id) merbe m\&) nid)t bon ber ©teile rül)ren. 5(uf

hm ^anf ber 5D^änner 1:)abe id) niemal? gered)net, alfo aud) auf beinen

nic^t; unb menn id) bid) liebl)abe, ma§ gel)f§ bid) on?

©ie blieb unb ^atte fic^ balb bei bem Pfarrer unb feiner Familie

eingefd)meid)elt, inbem fie immer luftig mar, jebem etma§ gu fd)en!en,

jebem nad) bem ©inne gu reben mufete unb babei immer tat, ma§

fie mollte. ^öilbelm befanb fid) nid)t übel; ber Gbirurgu?, ein un*

miffenber, aber nid)t ungefd)idter 53lenf(^, liefe bie 9Zatur malten,
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unb fo tt»ar ber ^ntient batb auf beiu SBege ber 35efferung. ©e'^ntid)

tüün{d)te biefer fid) tnieber l)ergeftent gu [e^en, um [eiue $lane, feine

2Bün|d)e eifrig üerfotgen gu !önnen.

llnoufl)örIid) rief er fid) jene 33ec\eben!)eit gurüd, tneld)e einen un=

au§Iö|d)Iid)en ©inbiiid auf fein ®emüt gemad)t batte. ör \a^ bie

fdiöne ^Ima^one reitenb au§ ben ^üfd]en I}ert)or!ommen, fie näherte

fidi if}m, ftieg ah, ging :^in unb miber unb benml)te fid) um feinet*

millen. Qcr \a^ ha§ uml)üHenbe Slleib t)on i:^ren 6d)ultem fallen,

i:^r ®efid)t, it)re ©eftalt glängenb öerfdiminben. SÜIe feine Sug^ttb*

tröume fnüpften fi^ an biefe§ ^ilb. (Sr glaubte nunmef)r bie eble

^elbenmütige (^!)lorinbe mit eignen 5(ugen gefe^^en gu :^aben; il)m

fiel ber !ran!e fönig§fo:^n mieber ein, an beffen Sager bie fd)öne

teilne{)menbe $rin§effin mit ftiller S3cfd}eibeni)eit l^erantritt.

©oHten nid)t, fagte er mand)mal im füllen 5U fic^ felbft, un§ in

ber Sugenb, mie im 6d)Iafe, bie Silber guüinftiger 6(^idfate um*
fd)meben unb unferm unbefangenen 5tuge a'^nunggüoll fii^tbar

merben? 6onten bie ^eime beffen, ma§ un§ begegnen mirb, nic^t

fd^on öon ber §anb be§ 6(^idfal§ au§geftreut, follte nid^t ein ^or*

genuf3 ber grüd)te, bie mir einft gu bred)en t)offen, möglii^ fein?

6ein Äranfenlager gab il)m 3^^t jene Sgene taufenbmal §u

mieber!)oIen. S^aufenbmal rief er ben ^lang jener fügen ©timme
gurüd, unb mie beneibete er $f)ilinen, bie jene I)itfrei(^e §anb ge*

iügt !)atte. Oft !am i^m bie ®efd)id)te mie ein Sraum t)or, unb er

mürbe fie für ein Tläxä^en ge^^alten ^aben, menn nid)t ha^» tleib

§urüdgeblieben märe, ha§> it)m bie ©emig^eit ber ®rfd)einung öer*

fid^erte.

9}?it ber größten (Sorgfalt für biefe§ ©emanb mar ha^ lebljaftefte

SSertangen üerbunben, fid) bamit gu beüeiben. Sobalb er aufftanb,

marf er e§ über unb befürd)tete ben ganzen %aQ, e§ möd)te burd)

einen gleden ober auf fonft eine SSeife befd)äbigt merben.

3el)nte5 Rapttel

Qaertes befudite feinen greunb. ßr mar bei jener lebtiaften^ 6§ene im 2Birt§^aufe nid)t gegenmärtig gemefen, benn er lag

in einer obern Kammer. Über feinen 35erluft mar er fel)r getröftet

unb !)alf fid) mit feinem gemö^nlidien: ma§ tut'g? (£r ergätilte ber*

fdjiebne täd)erlic^e güge öon ber ©efellfdiaft, befonber§ gab er grau

9)^elina fd)ulb: fie bemeine ben ^erluft i:^rer ^d)ter nur be§megen,
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treu fie ni(f)t ha^ dtbeutfc^e ^.^ergnügen 1:)ahen !önne, eine 5[J?ed)tf){tbe

taufen gu laffen. S53n§ i^ren 93knn betreffe, (o offenbare fid)'g nun,

ha^ er öiel @elb bei firf) gel)abt unb aurf) frf)on bamal§ be§ 5?orfd)uffe§,

ben er SBil^elmen abgelocft, !eine§n)ege§ beburft t)abe; 5Df^eIina molle

nunme^^r mit bem näcbften ^oftmagen abge^n unb n^erbe bon SBil*

fjelmen ein 6mpfef}iung5fd}reiben an feinen greunb, ben ^ireftor

6erIo, bertangen, bei beffen @efellfd)aft er, med bie eigne Unter*

net)mung gefd)eitert, nun unterpfommen t)offe.

9J^ignon mar einige 3lage fet)r ftill gemefen, unb a\§> man in fie

brang, geftanb fie enblid), ha^ d)r redjter 5(rni öerrentt fei. ^a§ ^aft

bu beiner ^ermegent)eit ^u ban!en, fagte ^biline unb ergätilte: mie

ha§' ^inb im 0^efed)te feinen §irfd)fänger gebogen unb, aU e§ feinen

greunb in ©efa^r gefe^en, mader auf bie greibeuter ^uge^auen ):)abe.

(Snblid) fei e§ beim Slrme ergriffen unb auf bie 6eite gcfd)Ieubert

tüorben. ^lan fd^alt auf fie, bog fie ha§> Übet nid)t e^er entheät ):)abe,

bod^ merfte man tool)!, ha^ fie fid) t)or bem G^irurgug gefd)eut, ber

fie bi§t)er immer für einen Knaben gebalten fjahe. 9}?an fudite ha^

Übel ju t)eben, unb fie mu^te ben 5trm in ber S3inbe tragen. .S)ier=

über mar fie auf§ neue empfinblid), mei( fie ben beften Seit ber Pflege

unb SBartung d)re§ greunbe§ $t)ilinen überlaffen mußte, unb bie

angenet)me 6ünberin geigte fidi nur um befto tätiger unb aufmer!*

famer.

(£ine§ 93?orgen§, aU iBitt)eIm ermad)te, fanb er fid) mit it)r in einer

fonberbaren 9Zät)e. ör mar auf feinem meiten Sager in ber Unruhe

be§ @d)Iaf§ ganj an bie t)intere Seite geriitfdit. $^iline lag quer

über hen üorbern ^^eil t)ingeftredt; fie fd)ien auf bem 95ette fifeenb

unb lefenb eingeft^lafen §u fein. Gin S3ud) mar ibr au§ ber §anb ge=

fallen, fie mar 5urüd unb mit bem Äopf na!) an feine ^ruft gefunfen,

über bie fid) d)re blonben aufgelöften §aare in SSellen ausbreiteten,

^ie llnorbnung be§ 8d)laf» ert)öt)te met)r oIs ^unft unb 33orfa^

it)re 9^ei^e; eine !inbifd)e Iäd)elnbe 9^uf)e fd)mebte über d)rem ®e*

fid)te. @r fa^ fie eine geitlang an unb fd)ien fid) felbft über ha§> 3]er=

gnügen gu tabeln, momit er fie anfaf), unb mir miffen nidit, ob er

feinen 3uftanb fegnete ober tabelte, ber i^m 9hi!)e unb 53läf5igung

gur $füd)t machte, ßr fjatte fie eine geitlang aufmerffam be^

trad)tet, al§ fie fii^ §u regen anfing. (5r fd)IoB bie klugen fad)te gu,

boc^ fonnte er nid)t unterlaffen, §u blinken unb nad) d)r §u fe!)en,

oI§ fie fi(^ mieber §ured)tpu|te unb megging, nad) bem grüf)ftüd

§u fragen.
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9Mcli unb nnd) Iintten fidi mm bie fämtiidicii 6d)aufpieter bei 2öit*

I)elinen gemelbet, f}atteu ©nipfel)lung?fd)reiben mtb 9^eifegetb, mel^r

ober Jüeniger unartig unb ungefli'un, geforbert unb immer mit Sßiber*

millen $t)itinen§ erhalten. 35ergeben§ ftellte fie il)rem greunbe öor,

bnß ber ^ä^ex aud) biefen Seuten eine an[e^nlid)e @umme gurüd*

gelaffen, ha^ man it}n nur gum beften t}ahe. ^ielmel}r famen fie

barüber in einen lebhaften 3^^^ ^^^^'^ SSit^elm bel)auptete nunme'^r

ein für allemal, baf] fie fid) gteidifaltS an bie übrige @efellfd)aft an^

fd)Iief3en unb i!}r QMd bei ©erto üerfud)en follte.

?hir einige 5(ugenblide üerlieg fie i^r (i3Ieid)nmt, bann erholte fie

fid) fd)nen mieber unb rief: '^ienn id) nur meinen 581onben mieber

i)ätte, fo mollt' id) mid) um eud) alle nid)t§ fümmern. 6ie meinte

griebrid)en, ber fid) t)om SSalpIa^e bertoren imb nid^t mieber ge*

geigt f)atte.

^e§ anbem 93lorgen§ brachte SO^ignon bie 9^ad)rid)t ax\§> 33ette:

baf3 ^biline in ber "^adji abgereift fei; im 5y?eben§immer '^abe fie

alleg, ma§ ibm gel)öre, febr orbentlid) gufammengelegt. C5r empfanb

ti)re ^Ibmefen'^eit; er :^atte an i^r eine treue SBärterin, eine muntere

®efellfd)afterin berloren; er mar nid)t met)r gemobnt, allein gu fein.

Mein 93ügnon füllte bie £üde balb- mieber aug.

6eitbem jene Ieid)tfertige ©d)öne in i^ren freunblid)en 53e*

mü!)ungen ben 35ermunbeten umgab, 1:)atte fid) bie S^Ieine nad) unb

nad) gurüdgegogen unb mar ftille für fid) geblieben; nun aber, ha

fie mieber freiem gelb gemann, trat fie mit 5(ufmer!fam!eit unb

Siebe ^^eröor, mar eifrig, i^m §u bienen, unb munter, i^n §u unter*

f)alten.

elftes ilapitel

orn.it Iebf)aften 6d)ritten nabete er fic^ ber 93effeinng; er f)offte

JJ V nun in menig Sagen feine Steife antreten gu !önnen. ßr mollte

nid)t etina |3lanIo§ ein fd)IenberTibe§ Seben fortfe^en, fonbern §med=

mäßige 6d)ritte follten !ünftig feine S3abn begeic^nen. Queii\t moHte

er bie ^ilfreid)e §errfd)aft auffud)en, um feine ^an!bar!eit an ben

Sag §u legen, al^bann gu feinem greunbe, bem S)ire!tor, eilen, um
für bie berunglüdte (^efenfd)aft auf ha§> befte gu forgen, unb gugleid)

bie §anbelgfreunbe, an bie er mit 5(breffen berfe'^en mar, befud)en

unb bie i!)m aufgetragnen (^efd)äfte t)errid)ten. (fr mai^te fid) .*poff*

nung, baß i^m ha^ &iM mie bori)er aud) !ünftig beifle^en unb it)m
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(^elec^enfieit üeijdiaffen weihe, burdi eine glücflidie (Spehilation beu

^^erluft ju erfetien uub bie Sude feiner klaffe mieber au^^nfüüen.

^ag ^^erlangen, feine 9?ettevin n)ieber5ufe(}en, iuud)^ mit jebent

Xage. Um feine 9^eiferoute 5n beftimmen, c^inc\ er mit bem (iieift^

Iid)en gu 'iRate, hex fd)öne geograpf)ifd)e unb ftatiftifd)e 5lenntniffe

I)Qtte iinb eine artige $^üdier* unb ^artenfammlung befa^. Wan
fud)te nad) bem Crte, ben bie eb(e gamilie n:)ät}renb be? Slrieg^ 5U

d)rem (5i^ ermQf}It liatte, man fudite 9^adirid)ten t)on if)r felDft auf;

allein ber Crt mar in feiner Q3eograp^ie, auf feiner Slarte 5U finben,

unb bie geneaIogifd)en §anbbüd)er fagten nid)t§ üon einer foId)en

gamilie.

SSil^elm mürbe unriit)ig, unb aU er feine S3e!ümmemig laut

merben ließ, entbedte it)m ber §arfenfpie(er: er iphe llrfad)e, gu

glauben, ha^ hex ^s^ic\ex, e§ fei au§ meldier llrfadje e§ moKe, ben

magren 92amen üerfdjmiegen 1:}abe.

2ÖiIf)eIm, ber nun einmal fid) in ber 9?ä^e ber 6d)önen glaubte,

I)offte einige 5^adnid)t Hon if)r gu ermatten, menn er ben §arfenf|3ieler

abfd)idte; aber aud) biefe Hoffnung marb getäufdit. «So fet}r ber 5((te

fid) aud) erfunbigte, fonnte er bod) auf feine ©pur fommen. gn
jenen Jagen maren t)ei"fd)iebene lebhafte ^emegungen unb un^

borgefe^ene ^urc^mär-fd)e in biefen ©egenben borgefallen; nie=

manb :^atte auf bie reifenbe 0^efenfd)aft befonberg ad)tgegeben, fo

ha\] hex au^gefenbete ^ote, um nid)t für einen jübifd)en Spion an^

gefe{)en ^u merben, mieber 5urüdget)en unb obne Tlblatt bor feinem

öerm unb greunb erfd)einen mufjte. Gr legte ftrenge 9^ed)enfd)aft

ah, mie er ben Sluftrag au§3urid)ten gefud)t, unb mar bemübt, allen

3^erbad)t einer 9?ad)Iäffigfeit bon fid) 5U entferTien. (5r fud)te auf

alle SSeife 2BiI^eIm§ ^etrübnig $u linbern, befann fid) auf alle^, ma§
er bon bem S^Ocr erfa()ren 1:}atte, unb brad)te mand)erlei WnU
maßungen bor, mobei benn enblid) ein Umjlanb borfam, morau§

?öilf)elm einige rätfelbafte SÖorte ber fdiönen ^^erfd)mnnbenen

beuten fonnte.

^ie räuberifd)e Q3anbe nümlid) f)atte nid)t ber manbernben Zxnppe,

fonbem jener .'perrfd)aft aufgepaßt, bei ber fie mit 'Sleäjt biele^S Ö3e(b

unb Äoftbarfeiten bernmtete unb bon bereu 3ug fie genaue ^ad)'

rid)t mußte gef)a6t t)aben. DJcan mußte nid)t, ob man bie Xat einem

greiforpg, ob man fie ?.lhrobeur§ ober D^äubem §ufd)reiben foüte.

®enug, ^um ©lüde ber bomef)men unb reid)en .^aramane maren

bie (Geringen unb ^rmen guerft auf hen $Ia^ gefr)mmen unb l)atten
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iia^ ©(fiidffat erbiilbet, ba§ jenen jubereitet war. darauf belogen ficf)

bie Söorte ber jungen ^anie, beren (id) SSil^elm nod) gar wofji er=

innerte. SBenn er nun öergnügt unb glüdlidi fein fonnte, ha^ ein

t)Oijid)tiger (55eniu§ if)n pm Opfer beflinnnt Ijatte, eine öollfonimene

©terblid)e ^u retten, fo n^ar er bagegen nal)e an ber ^ßerämeiflung,

ha \i)m, fie mieber^ufinben, fie mieber^ufe^en, menigfteng für ben

5tugenblid alle Hoffnung t)erfd)n:)unben mar.

S5^a§ biefe fonberbare 53cn)egung in i^ni t»ermet)rte, n?ar bie ^'(f)n*

Iid)!eit, bie er glnifd)en ber Gräfin unb ber fd)önen Itnbefannten ent*

hedt gu I}aben glaubte, ©ie glid)en fid), tv\e fid) Sdimeftem gleid)en

mögen, bereu feine bie jüngere nod) bie ältere genannt werben barf,

benn fie fd)einen gmillinge gu fein.

^ie örinnemng an bie lieben^mürbige (Gräfin mar i:^m unenblid)

füg. (5r rief fid) il)r ^ilb nur allzugern mieber in§ @ebäc^tni§. $(ber

nun trat bie ©eftalt ber eblen ^(ma^one gleid) ba5mifd}en, eine (5r=

fd)einung öermanbelte fid) in bie anbere, o'^ne ha^ er imflanbe ge*

tüefen märe, biefe ober jene feflplialten.

SSie munberbar nmgte il)m baljer bie Sll}nlid)!eit il}rer §anb^

fd)riften fein! benn er oerma!)rte ein reigenbeg Sieb t)on ber §anb
ber Gräfin in feiner ©direibtafel, unb in bem Überrode :^atte er ein

3etteld)en gefunben, morin man fid) mit öiel §ärtlid)er ©orgfalt nad^

bem ^efinben eine§ Dl)eim§ erlunbigte.

2Bill)elm mar überzeugt, ha^ feine üietterin biefeg killet gefd)ine=

ben, ha^ e§ auf ber Steife in einem Söirt^^aufe au§ einem gtinmer

in ha^ anbere gefc^idt unb üou bem D^eim in bie 2afd)e geftedt

morben fei. (5r t)ielt beibe §anbfd)nften gegeneinanber, unb menn
bie gierlid) geftellten 58ud)ftaben ber (Gräfin il)m fonft fo fel)r gefallen

Ratten, fo fanb er in htn äl)nlid)en, aber freieren 3^9^^ ber Un*

befannten eine unau5fpred)Iid) fliegenbe Harmonie. ^a§ SSillet

enthielt nid)t§, unb fd)on bie Qüge fd)ienen \i)n, fo mie e^emal^ bie

©egenmart ber 6cf)ünen, ju erl)eben.

ßr üerfiel in eine träumenbe ©el)nfud)t, unb mie einftimmenb mit

feinen ©mpfinbungen mar ha^^ Sieb, ba§ eben in biefer 6tunbe

SD^ignon unb ber .^arfner a\§> ein unregelmäßige^ 2)uett mit bem
l)er§lid)ften 21u§brude fangen:

9^r mer bie (5ef)nfu(^t fennt,

Söeig, ma§ id) leibe!

Slllein unb abgetrennt

^on aller greube,
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<Se!)' xd) an§> girmament

9^ad) jener ©eite.

%d)l ber mid) liebt unb fennt,

3ft in ber 3Seite.

(5§ fd)minbelt mir, ey brennt

DJ^ein ©ingetueibe.

9htr tvex bie ©e^nfucf)t fennt,

Söeig, mag id) leibe!

3tt)ölfte5 i^apitel

'TNie fanften Socfungen be§ lieben (Sd)u|geifte§, anftntt unfern^ greunb auf irgenbeinen 2öeg gu fül)rcn, nährten unb berme^rten

bie llnrulie, bie er t)orI)er empfunben Ijatte. (Sine l)eimlid)e 031ut

fd)lid^ in feinen 5lbem, beflimmte unb unbeftimmte (55egenflänbe

medifelten in feiner ©eele unb erregten ein enblofe§ Verlangen.

93alb münfd)te er fid^ ein '^0% balb g^ügel, unb inbem e§ il)m un*

möglich fd)ien, bleiben ^u fönnen, ]at) er fid) erft um, mof)in er benn

eigentüd) begel)re.

2)er %ahen feinc§ ©d)idfal§ l)atte fid) fo fonberbar üermorren; er

tüünfd)te bie feltfamen £noten aufgelöft ober äerfd)nitten p fel)en.

Cft, menn er ein $ferb traben ober einen Söagen rollen l)örte, fd)aute

er eilig gum genfler l)inau0, in ber Hoffnung, e§ mürbe jcmanb fein,

ber il)n auffud)te unb, märe e§ auc^ nur burd) Sufall, i^m 9^ad)rid)t,

(55emiBl)eit unb greube bräd)te. @r er§äl)lte fid) ®efd)id)ten oor, mie

fein greunb SSerner in biefe GJegenb fommen unb i^n überrafd)en

fönnte, bog 3D^arianne bielleid^t ei-fd)einen bürfte. i)er 2on eine§

jeben $oft^om§ fe^te ilin in ^emegung. 2)lelina follte Oon feinem

©d)idfale 9^ad)rid)t geben, üorgüglid) aber follte ber Säger mieber^

fommen unb il)n 5U jener angebeteten 6d)önl)eit einlaben.

Sßon allem biefen gefd)af) leiber nid)t§, imb er mufete gulefet mieber

mit fid) allein bleiben, unb inbem er ha^ 33ergangene mieber burc^^

nal)m, marb il)m ein Umftanb, je mel)r er il)n betrad)tete unb be=

Ieud)tete, immer mibriger unb unerträglid)er. G§ mar feine x>ex^

unglüdte §eerfül)rerfd)aft, an bie er oI)ne ^erbruß nid)t beulen

!onnte. ^enn ob er gleid) am 51benb jene§ böfen Xage^ fid) t>or ber

(55efellfd)af t fo giemlid) l)erau§gerebet ^atte, fo tonnte er fid) bod) felbft

feine ©d)ulb nid)t oerleugnen. ßr fd)rieb fid) oielmebr in I)t)pod)on-

brifd)en Slugenbliden hen ganzen Vorfall allein gu.
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^ie Gic^enüebe läjst int§ fotuol}! unfre ^iigenben nt§ UTi[te 5et)ter

öiel bebeiitenber, nt§ fie fiiib, erfd)cinen. ©r :^atte ba^ i^ertrauen

auf fid) rege geniad)t, ben Sizilien ber übrigen geteuft uub mar, üou

Uuerfat}reul)eit uub .^itf)ul}eit geleitet, Doraugegaugeu; e§ ergriff

fie eiue ®efal)r, ber fie uid)t getuadjfeu luareu. Saute uub ftille SSor*

mürfe üerfolgteu il)u, \mh lueuu er ber irregefül)rteu ©efetifdiaft uad)

bem euipfiublid)eu ^^ertufte jugefagt l)atte, fie uid)t gu üedaffeu, bi§

er i{)ueu ba§ ^ertorue mit Sßud)er erfe^t t)ätte, fo I)atte er fid) über

eiue ueue ^l^ertuegeu^eit §u fd)elteu, momit er ein atlgemeiu au§*

geteiltes Übel auf feiue 6d)uItenT gu ueljmeu fid) üermag. ^atb ber^

U)ie§ er fid), hci^ er burd) ?(uffpauuuug uub ^raug beS 5(ugeublid§

ein fold)e§ ^erfpred)eu getau !)atte; balb füf)tte er lieber, ha^ jeueS

gutmütige §iureid)eu feiuer§aub, bieuiemaub au5uue!)meu iuürbigte,

nur eiue Ieid)te 5örmlid)!eit fei gegen ha?-> ©elübbe, ha^ fein §erj

getan l)atte. (5r fanu auf 9}littel, it)ueu U)oI)Itätig uub uü^lid) gu fein,

uub faub atle Ui*fad)e, feiue Ü^eife §u ©erto §u befd)(euuigen. ©r

padte nunmehr feiue (Bad)en gufammeu uub eilte, ol)ue feiue üöltige

©enefung abgumarten, oI)ue auf ben 9iat be§ ^aftorS uub SBunb^

or§te§ §u boren, in ber muuberbaren @efenfd)aft 3Dtignou§ uub be§

eilten, ber llntätigfeit §u entfitelien, in ber il)u fein @d)idfal aber^-

mat§ nur ^u lange gehalten I)atte.

X)ret3er)nte5 ilapitel

/^erto empfing it)n mit offenen ^(rmen uub rief if)m entgegen:w (Bei)' id) ©ie? Wenn' id) 6ie mieber? 6ie fjaben fid) menig

ober uid)t geäubert. SP 3^)^'^ ß^^^^ h^^ ebetfleu .^unft uod) immer

fo ftar! imb lebenbig? ©o fe!)r erfreu' ic^ mid) über gljre 5(u!uuft,

hai id) felbft t)a^ ^Jü^trauen nid)t me^^r fü!)Ie, bn§ ^)i}xc legten

S3riefe bei mir erregt t)aben.

SSitt)eIm bat betroffen um eiue nähere ßrlläiimg.

6ie f)abeu fid), oerfe^te 6erlo, gegen mid) nidit mie ein alter

greuub betragen; ©ie i)aben mid) mie einen grofjen §ernt bel)aubelt,

bem man nüt gutem 05emiffen imbraud)bare Seute empfehlen barf.

llnfer ©d)idfal :^ängt Oou ber 5}leiuung bey ^ubtüumS ah, uub id)

fürd)te, ha^ 30^ §err 9}Miua mit ben ©einigen fd)merlid) bei un§

mo()I aufgenommen merben bürfte.

3."ßilt)etm mollte etma§ gn it)ren ©unften fpred)en, aber ©erto fing

an, eine fo unbarml)eräige ©d)ilbemug oou il)nen gu mad)en, ha^
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unfer greunb felir jiifrieben \vax, al§ ein gvfluen^imnier in ha§ Qm^'

mer trat, ba§ öefpräd) nnterbrad) nnb il)ni [oßteid) afö <ec[itDc[ter

5(nrelia t)on feinem g-reunbe Dovfleftellt luarb. (Sie empfinc; il)n mif

ba§ freunb|"ct)aftlid}fte, nnb i()re Untedjaltung mar fo angene()m, ba^

er nid}t einmal einen entfd)iebenen Qiig^ be§ ^ummeiy Qema^r mürbe,

ber i^rem geiftreidien @efid)t nod) ein be[onbere§ S^itereffe qah.

gum erftenmal feit langer Qelt fanb fid) 2Bü()etm mieber in feinem

©lemente. S3ei feinen @efpräd)en {)atte er fonft nnr notbiirftig ge*

fällige 3^^^^^"^^' gefunben, ha er gegenmärtig mit Äünftlern unb

Kennern gn fpred)en ha^» &\M t)atte, bie i()n nid)t allein üollfommen

t)ei"flanben, fonbent bie and) fein ©efpräd) belelu'enb ermiberten.

W\i meld)er (^efd)minbig!eit ging man bie nenften Stüde burd)l

mit meldier Sid)eri)eit beurteilte man fie ! mie mugte man ha§> Urteil

be§ $ublifum§ .^u prüfen unb gn fd)ä^en! in meld)er (^efdjminbigfeit

flärte man einanber auf!

^fhm mußte fid) bei 3Sill)eIm§ ^^orliebe für Sbafefpearen ha^ öie*

fpräd) notmenbig auf biefen 6d)riftfteller lenfen. ßr geigte bie leb*

i[)aftefte Hoffnung auf bie Gpodie, meldie biefe nortrefflidien 'BiMt

in ^eutfd)lanb madien müßten, unb balb hxad)te er feinen .*oamlet

üor, ber i^n fo fel)r befd)äftigt f)atte.

©erlo berfid)erte, ha\^ er ha^ StM längft, menn e§ nur möglid)

gemefen märe, gegeben I)ätte, ha'^ er gern bie DioIIe be§ $otonin§

übeiTte1)men molle. ^ann fe^te er mit Säd)eln '^ingu: Unb Cpl)elien

finben fid) mol)l aud), menn mir nur erft ben ^ringen l)aben.

Sßil^elm bemerfte nidit, ha^ ^lurelien biefer (Bdjcx'^ bes $^niber§

gu mißfallen fdiien; er marb t)ielmel)r nad) feiner 51rt meitläufig unb

ie^rreid), in meld)em (Sinne er ben §amlet gefpielt I)aben molle.

(5r legte il)nen bie Ü^efultate umftänblid) bar, mit meld)en mir il)n

oben befd)äftigt gefeben, unb gab fid) alle 53(ül)e, feine ?Jleinung an=

nel)mlid) gu madien, fooiel ßmeifel aud) (Serlo gegen feine §t)po==

tl)efe enegte. Ühxn gut, fagte biefer gulel^t, mir geben 31)nen alle§

§u; ma§ mollen 6ie meiter barau§ erflären?

S?iele§, alle§, t)erfe|;te 2Bill)eIm. ^Xenfen (Sie fid) einen ^rin,^en,

mie id) il)n gefd)ilbert tjahe, beffen ^sater unOernmtet ftirbt. (i1)r*

geig unb §en-fd)fud)t finb nid)t bie Seibenfd)aften, bie il)n beleben;

er l)atte fi(^'§ gefallen laffen, (Sol)n eine§ ßönig§ gu fein; aber nun

ift er erft genötigt, auf ben ^bftanb aufmeilfamer gu merben, ber

ben ^önig oom Untertan fdieibet. Xa» 9^ed)t gur ^rone mar nid)t

erblid), unb bod) i)ätte ein längerem 2eben feinet ^ater§ bie ^2In^



208 SiJil^elm 3)iet|ter§ ^jel;riar)re

fprüd)e feine§ em^ic^en ©o^ne§ tiieljt befeftigt unb bie Hoffnung

gur Slrone gefid)ert. dagegen fiel)t er fid) nun burd) [einen Ct)eim,

ungead)tet fdjeinbarcr SBerfpred)ungen, üielleid)! auf immer au§^

ge(d)tojjen; er fül)lt fid) nun fo arm an ÖJnabe, an ©ütem unb fremb

in bcm, ma§ er t)on Qugenb auf a\§> [ein (Eigentum betraditen !onnte.

|)ier nimmt [ein ©emüt bie erfte traurige 9^id)tung. ®r fül)lt, bafe

er nid)t met)r, Ja nic^t fo öiet ift at§ jeber ©behnann; er gibt fid) für

einen Wiener eine§ jeben, er ift nid)t i)öflid), nid^t '^erablaffenb, nein,

:^erabgefun!en unb bebürftig.

9?ad) feinem öorigen ä^ftanbe btidt er nur wie nad) einem üer*

fd)munbnen Traume. S8ergeben§, ha^ fein D^eim it)n aufmuntern,

it)m feine Sage au§ einem anbem (Sefid)t§punfte geigen mill; bie

(Smpfinbung feine§ 9'^id)t§ öerlägt i^n nie.

^er gmeite ©dilag, ber i'^n traf, üerle^te tiefer, beugte nod) me^r.

©§ ift bie §eirat feiner 50cutter. S^m, einem treuen unb gärttid)en

©o^ne, blieb, 'oa fein 33ater ftarb, eine SD^utter nod) übrig; er l)offte

in Ö^efellfdiaft feiner l)interta6nen ebten 53hitter bie ^etbengeftatt

jene§ großen 3lbgefd}iebenen §u oere^ren; aber aud) feine 9Xcutter

üerliert er, unb e§ ift fc^Iimmer, aly menn fie i^m ber %ob geraubt

l^ätte. ^a§ guoerläffige ^itb, ha§> fid) ein rt)0'^lgeratne§ ^inb fo gei*n

Don feinen Altern mac^t, t»erfd)minbet; bei bem Soten ift feine §ilfe

unb an ber ßebenbigen !ein §att. (Sie ift aud) ein SSeib, unb unter bem
allgemeinen ®efd)ted)t§namen ©ebred)Iid)!eit ift aud) fie begriffen.

$Jhin erft fü^It er fid) rec^t gebeugt, nun erft üermaift, unb lein

(MM ber 3Selt !ann i^m mieber ei-fe|en, ma§ er nerloren t)at. 9^id)t

traurig, nid^t nad)ben!tid) üon S^latur, mirb ilim S^rauer unb D^ac^*

beulen §ur fd^meren 93ürbe. 60 fe'^en mir il)n auftreten, ^d) glaube

ni^t, ha^ id) etma§ in ha§> ©tüd hineinlege ober einen Qmq über^

treibe.

©erlo fa'^ feine 6d}mefter an unb fagte: ^^ahe id) bir ein falfd)e§

S5ilb Don unferm greunbe gemad)t? ®r fängt gut an unb mirb un§

nocf) mand)e§ t)orer§ät)len unb biet Überreben. SSil^elm fd)mur ^od)

unb teuer, ha^ er nid)t Überreben, fonbem überzeugen molle, unb bat

nur nod) um einen Slugenblid Q)ebulb.

Genien 6ie fid), rief er au§, biefen güngüng, biefen gürftenfo^n

red)t Iebt)aft, Oergegenmärtigen ©ie fid) feine Sage, unb bann be*

obad)ten ©ie i^n, menn er erfährt, bie ©eftatt feine§ S]ater§ er^

fd)eine; [te^en ©ie i^m bei in ber [d)redüc!)en 9?ad[)t, menn ber el)r^

mürbige ©eift [elbft öor it)m auftritt, ©in unget)eure§ ©nt[e^en
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ergreift ifjw; er rebet bie 353unbergeftalt an, ]iet)t fie tninfen, folgt

unb t)ört — bie tcf)redüci)fte 5{n!Iage miber feinen D^eim ertönt in

feinen €^ren, 5lnfforbernng ^ur 9^a(f)e unb bie bringenbe n^ieber*

^olte ^itte: Erinnere bi^ meiner!

Unb ha ber Oieift t)erfrf)n)unben ifl, n^en fe!)en mir nor und flehen?

(£-inen jungen Reiben, ber nad) '^aö^t fdinaubt? (5inen gebornen

gürften, ber fid) glüd(id) fül}lt, gegen ben Ufurpator feiner .^rone

aufgeforbert gu merben? 9^ein! (Staunen unb Mibfinn nberfädt hen

Ginfanicn; er luirb bitter gegen bie täd)elnben ^^öfemidjter, fd)mört,

ben 5(bgefd)iebnen nid)t gu nergeffen, unb fd}Iieftt mit bem bebeuten=

ben ©euf^er: Tie geit ift auy bem (5)eten!e; n)el}e mir, baf3 id) ge=

boren marb, fie mieber einjuridjten.

gn biefen Sßorten, bün!t mid), liegt ber 6d)lüffel gu §amlety gan=

gem S3etragen, unb mir ift beutlidi, ha^ ©f)a!efpeare t]nbe fd)ilbern

motten: eine grof3e lat auf eine 6eele getegt, bie ber 2:at nid)t ge*

madifen ift. Unb in biefem ©inne finb' id) ha?-» (5tüd burdigängig

gearbeitet. §ier mirb ein (Sid)banm in ein !öftlid)e§ C^efäg gepflanzt,

ha^) nur liebtidie Blumen in feinen (5d)of3 1}ätte aufnet)men follen;

bie SSur^eln be^nen fid) au§, ha^% ©efäg mirb ^ernid)tet.

©in fd)öne§, reinem, eble§, f)öd)ft moratifd)e§ Sefen, ot)ne bie

finnlid)e ©tär!e, bie ben Reiben mad)t, gei)t unter einer Saft ju

Öinmbe, bie e§ meber tragen nod) abmerfen !ann: jebe $ftid)t ift it)m

t)eilig, biefe gu fd)mer. ^a§ Unmöglii^e mirb üon i^m geforbert,

nid)t ha^ Unmöglid)e an fid), fonbem ha^, mag it)m unmöglid) ift.

Söie er fii^ minbet, bret)t, ängftigt, bor* unb gurüdtritt, immer er=

innert mirb, fid) immer erinnert unb ^ute^t faft feinen gmed auS

bem 6inne oerliert, o'^ne bod) jemals mieber fro^ §u merben!

55ier3el)nte5 i^apttel

0[Jei-fd)iebene ^erfonen traten I)erein, bie ha§> ükfpräd) unter^

-O brad)en. Gö maren 3§irtuofen, bie fid) bei 6erIo gemö()nüd) ein*

mal bie 3Sod)e ^u einem üeinen ^ongerte oerfammelten. C5r liebte

bie Mu\\t fe^r unb bet)auptete, ha^ ein 6d)aufpieter ot)ne biefe Siebe

niemals gu einem beuttid)en begriff unb (^efüt)t feiner eigenen

lunft gelangen fönne. ©o mie man biet Ieid)ter unb anjlänbiger

agiere, menn bie (33ebärben burd» eine ?}Mobie begteitet unb geleitet

merben, fo muffe ber ©d)aufpieter fid) aud) feine pro|aifd)e 9Mle

gleid)fam im ©inne fomponieren, hai er fie nid)t etma eintönig nac^

IV. 14
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feiner inbiüibueüen 5trt uub 3Seife '^iufubele, fonbem fie in gel^öriger

^Ibtuedjfelung nad) %att uub DJiog bel)anble.

51urelie fd}ien an allem, toa§> vorging, menig QInteil gu ne'^men,

bielmef)r führte fie ^nleM unfeni greunb in ein ©eitengimmer, unb

inbeni fie an§ genfler trat unb ben geftirnten ^imniel anfd)aute,

fagte fie ^^,u i^ni: Sie finb un§ mandieg über J^amlet fd)ulbig geblieben;

id) lüiU ^luar nidit üoreiüg fein unb miinfd)e, baß mein 33ruber aud)

mit anl)ören möge, \va§> ©ie un§ nod} gu fagen ^aben, bod) laffen ©ie

mid) 3t}re ©ebanfen über £)p!)eüen l)üren.

55on it)r lägt fid) nidjt biet fagen, berfe^te SSil^elm, benn nur

mit menig 9}leifter5ügen ift i^r (Sbarafter bollenbet. S^r gan§e§ SS^efeu

fc^mebt in reifer füfeer ©innlid)!eit. S^re 9^eigung gu bem ^ringen,

auf beffen §anb fie 5Infprud) mad)en barf, fliegt fo au§ ber Duelte,

ba§ gute ©erj überlägt fid^ fo gang feinem SSerlangen, ha^ ^ater

unb S3ruber beibe fürdjten, beibe gerabe§u unb unbefd}eiben marnen.

^er 2öo:^Iflanb, mie ber leidste gtor auf i^rem S3ufen, !ann bie

SSetüegung i^re§ ^ergeng nid^t berbergen, er mirb bielme^r ein SSer*

räter biefer teifen ^emegung. 3^re @inbilbung§!raft ift angeftedt,

i^re ftilte 33efc()eibent)eit atmet eine liebeüolle ^egierbe, unb fotite

bie bequeme ©öttin öJelegen'^eit ba§ S3öumd)en fd)ütteln, fo mürbe

bie %m(i}t fogleid) :^erabfanen.

lltib nun, fagte ^urelie, menn fie fid) üerlaffen fiel}t, berftogen

unb berfd)mä^t, menn in ber ©eele i^re§ mal^nfinnigen beliebten

fid) ha^» §öd)fte pm Siefften ummenbet unb er it)r ftatt be§ fügen

^ed)er§ ber Siebe ben bittem feld) ber Seiben t)inreid)t —
gt)r §er§ brid)t, rief SBiIt)eIm au§, ha§> gange ©erüfte i^re§ ^afein§

rüdt au§ feinen gugen, ber %oh i^reg SSaterg ftürmt herein, unb ha^

fd)öne ©ebäube ftürgt böllig gufammen.

SSil^elm t)atte nii^t bemer!t, mit tüeld)em 5Iu§brud Slurelie bie

legten Borte ausfprai^. 5^ir auf bag £unftmerf, beffen gufammen^
^ang unb ^olüommen^eit gerid^tet, at)nete er nid)t, bag feine greun*

bin eine gang anbere SBirhing empfanb, nid)t, bag ein eigner tiefer

©c^merg burd^ biefe bramatifd)en ©d)attenbilber in ilji lebl^aft er*

regt marb.

9^cod) immer f)atte 5{urelie i^r ^aupt bon i^ren ^rmen unterftü^t

unb it)re 5(ugen, bie fid) mit Stränen füllten, gen §immel gemenbet.

©nbtid) Iiielt fie nid^t länger it)ren berborgnen ©d)merg gurüd; fie

fagte be§ greunbe§ beibe §änbe unb rief, inbem er erftaunt bor i^r

ftanb: ^ergei^en ©ie, bergeit)en ©ie einem geängftigten ^^^rgen!
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^ie ©efellfdjaft [d)nürt uub preßt niid) ^ufamiiien; üor iiieiueni uii*

barnil)eräigeii 33ruber inug icf) midi gu berbergen fud)en; nun t)at

3i)re (^egeniuart alle S3ant)e aufgelöft. SÜkin greunb! fut)r fie fort,

feit einem 5lugenblide finb tüir erft befannt, unb fd)on merben ©ie

mein 53ertranter. 6ie tonnte bie äöorte !aum au^fprec^en unb fan!

an feine @d)ulter. Renten ©ie nid)t übler üon mir, fagte fie fd)lud)*

^cnh, ba{3 id) midi Qb^ien fo fdjnell eröffne, hü^ ©ie mid) fo fd)mad)

fel)en. ©ein ©ie, bleiben ©ie mein greunb, ic!^ oerbiene e§. Gr rebete

it}r ouf i)a^ berglidjfte ^u; nmfonft! il)re ^tränen f (offen unb erftidten

i^re SSorte.

Sn biefeni ^(ugenblide trat ©erlo fe^r unroiKfümmen I)erein, unb

fef}r unermartet ^^iline, bie er bei ber §anb I)ielt. §ier ift 3I)r

greunb, fagte er gu il)r; er mirb fid) freun, ©ie gu begrüßen.

Mt\ rief SBil^ehn erftaunt, nmg id) ©ie I)ier fet)en? SJlit einem

befd)eibnen, gefegten Söefen ging fie auf i^n Io§, l)ieß i^n millfornmen,

rüljnite ©erlog (^üte, ber fie ot)ne i^r ^.^erbienft, bloß in Hoffnung,

ha^ fie fid) bilben merbe, unter feine treffüdie Struppe aufgenommen
l^abe. ©ie tat babei gegen 3SiII)eImen freunblid), bod) au§ einer et}r=

erbietigen Entfernung.

^iefe S^erftellung mät)rte aber nid)t länger, al§ bie beiben gu*

gegen maren. ^enn al§ Slurelie, i^ren ©d)mer§ §u oerbergen, meg*

ging unb ©erlo abgerufen marb, fal) $^iline erft red)t genau nad) hen

Suren, ob beibe aud^ gemiß fort feien, bann t)üpfte fie mie törid^t in

ber ©tube ^emm, fe^te fid) an bie örbe unb moKte öor Slid)ern unb

Sad)en erftiden. ^ann fprang fie auf, fd)meid)e(te unferm greunbe

unb freute fid) über alle 9}laßen, baß fie fo fing gemefen fei, oorau^*

guge^en, ha§> Serrain ^u re!ognof§ieren unb fid) einguniften.

§ier gei)t eS bunt 3U, fagte fie, gerabe fo, mie mir'g red)t ift. 5turelie

()at einen unglüdlid)en :Oiebe§^anbeI nnt einem ©beimanne gehabt,

ber ein |)räd)tiger 9Jlenfd) fein muß unb ben id) felbft mo^l einmal

fel)en möd)te. ©r i)at it)r ein 2Inben!en I)interlaffen, ober id) müßte

mid) fe:^r irren. (5§ läuft ha ein £nabe I)erum, ungefäl)r oon brei

Sabren, fd]ön mie bie ©onne; ber $apa mag allerüebft fein. Sd)

fann fonft bie Slinber nid)t leiben, aber biefer gunge freut und), ^d)

Inhe if)r nad)gerecf)net. ^er Sob i^re§ 30^anne§, bie neue 33e!annt*

fdiaft, ha^ Filter be§ <^inbeg, a\k§> trifft gufammen.

9hin ift ber Jyreunb feiner SSege gegangen; feit einem '{s^^^^ fiel)t

er fie nid)t met)r. ©ie ift barüber außer fid) unb untröfttid). ^ie

ÜZärinn! — 2)er S3i*uber tjat unter ber Snippe eine Sängernn, mit ber
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er fd)öii hit, clit 5(ftriced)en, mit ber er uertraiit ift, in ber 6tabt nod)

einige J^-rmicu, beneu er aufwartet, iinb mm [tel)' id) aud) auf ber

Sifte. ^er ^J^arr! — ^om übrigen ^l^olfe foKft bii morgen I)ören.

Unb nun nod) ein ^^öörtd)en oon $l)iünen, bie bu fennft: bie (^x^^

närrin ift in bid) oertiebt. 6ie fd)mur, ba& e§ ma{)r fei, unb beteuerte,

bafj e§ ein redjter ©pag fei. ©ie bat äBiU)elmen inftänbig, er mödite

fid) in ^(urelien Oerlieben; bnnn merbe bie §e^e erft red}t angel}en.

©ie tauft it)rcm Ungetreuen, bu it}r, id) bir, unb ber 53ruber mir nad).

Söenn ha§> nid)t eine Suft auf ein I)atbe§ 3;ot)r gibt, fo mill id) an ber

erflen (Jpifobe fterben, bie fid) gu biefem oierfad) t)erfd)Iungenen

9^omane t)inpir)irft. ©ie hat i^n, er möd)te if)r ben ^ci^i^el nid)t

oerberben unb il)r fo Oiel M)tung bezeigen, a(§ fie burd) i^r öffent*

Iid)e§ ^Betragen berbienen lootte.

günf3el)nte6 5lapttel

'TSen näd)flen 9Jtorgen gebad)te Söitt)elm SDJabame 9}?elina gu be=

/%J fud)en; er fanb fie nid)t gu §aufe, fragte nad) ben übrigen

^3Iiebern ber manberTiben (^efetlfd)aft unb erful)r, ^^iline habe fie

gum 5rüt)ftüd eingelaben. 5(u§ 9^eugier eilte er i)in unb traf fie aÜe

fel)r aufgeräumt unb getröftet. ^a§> finge (S)efd)öpf t)atte fie ber=

fammelt, fie nüt ©d)o!olabe beloirtet unb i!)nen gu 0erftel)en ge*

geben, nod) fei nid)t alle $(u§fid)t beijperrt; fie l)offe burd) it)ren föin^

flufi ben ^ireltor ^u überzeugen, mie t)orteilt)aft e§ it)m fei, fo ge^

fc^idte Seute in feine (^efellfd)aft aufzunehmen. 6ie t)örten i^r auf-

mer!fam gu, fd)lürften eine Saffe nad) ber anbem t)inunter, fanben

ha§> SO?äbd)en gar ]tid)t übet unb nat)men fid) bor, hci^» ^efte oon it)r

5U reben.

(Stauben ©ie benn, fagte SSitt)etm, ber mit ^t)itinen attein ge-

blieben mar, ha^ ©erto fid^ nod) entfd)tie6en merbe, unfre ®efät)rten

ZU be"^atten? — äIJitnid)ten, oerje^te ^^^itine, eg ift mir and) gar

nid)t§ baran getegen; id) mottte, fie mären je e^er fe tieber fort!

^en einzigen Saerte§ münfd)f id) zu bet)atten; bie übrigen motten

mir fd)on nad) unb nad) beifeitebringen.

hierauf gab fie it)rem greunbe ^n berftet)en, baß fie gemijs über-

zeugt fei, er merbe nunmet)r fein Statent nid)t tänger bergraben,

fonbern unter '3)ire!tion eine§ ©erto auf^ 2:t)eater ge^en. ©ie !onnte

bie Crbnung, ben (^kfd)mad, ben öieift, ber t)ier t)en'fd)e, nid)t genug

rüt)men; fie fprad) fo fd)meic^etnb gu unferm greunbe, fo jd)meid)et=-
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fiel) ebenfofet}r biefeni ^^orfd)lnge näherten, a^3 fein ^erftanb unb

feine 5,^ernnnft fid) baDon entfeniten. (5r nerbarg feine D^eic^unc^ öor

ficf) felbft nnb oor $f)itinen nnb brad)te einen nnrnl}i(]en Xac] ^n, an

bent er fid) nid)t entfdilie^en fonnte, ^n feinen .sjcinbelgforrefponben*

kn 5n gel)en unb bie Briefe, bie bort für if)n liegen niüd)ten, ab*

gnfjolen. ^enn, ob er ficb gteid) bie llnrn(}e ber ©einigen biefe ^e\t

über üorfleilen fonnte, fo fdiente er fid) bodi, i()rc ©orgen nnb ^in^

irürfe nniftänbtid] ,^u erfat)ren, um fo niel)r, ba er fid) einen großen

unb reinen @ennf3 biefen 9(benb iwn ber %iffübrnng eine^ neuen

©tüdiS berfprad).

©erlo t)atte fid) geweigert, it)n bei ber ^robe ^u^utaffen. (Sie

muffen un§, fagtc er, erft bon ber beften ©eite fennen lernen, et)' mir

gugeben, bnfj ©ie un§ in bie tarte fet)en.

W\t ber gröf3ten gufriebent)eit mot)nte aber aud) unfer g-reunb

ben 9tbenb barnuf ber ^orftettung bei. (5§ mar ba^5 erftemal, baf3

er ein 2t]eater in fofdier ^^otlfommen^eit fat). Wan ixank fämtiid)en

©dianfpietern fürtrefflidie (Mabcn, glüdtid)c ^^tnlagen unb einen t)ot)en

unb Haren ^-öegriff bon i^rer fünft §u, unb bod) maren fie ein*

anber nid)t gleid); aber fie I)ietten unb trugen fid) med)feBmeife,

feuerten einanber an unb maren in it)rem ganzen ©piete fet)r

beftimmt unb genau. ^Man fül)tte balb, bafj ©erto bie ©ee(e be§

(^an,^en mar, unb er 5eid)nete fidi febr ^n feinem ^^orteit an?^. öine

t)eitere Saune, eine gemäf^igte Sebt)aftigfeit, ein beftimmte^5 (33efül)(

be§ ©d)id(ic^en bei einer grof3en (Sjabe ber 5^ad)at)nnmg muffte man
an if)m, mie er auf§ ^l)eater trat, mie er ben 93iunb öffnete, be^

munbeni. ^ie innere 33el)agtid)feit feiney ^afein^ fd)ien fid) über

alle 3ut)örer auÄ^nbreiten, unb bie geiftreid)e ^^(rt, mit ber er bie

feinften ©d)attierungen ber 9^ol(e (eid)t unb gefällig au§brürfte, er*

medte um fo Oiet met)r greube, aU er bie S!unft §u verbergen mugte,

bie er fid) burd) eine ant)attenbe Übung eigen gemad)t ijaüe.

©eine ©dimefter 5(urelie blieb nid}t I)inter i[)m unb er()ielt nod)

gröf3eren 33eifat(, inbem fie bie 03emüter ber ?}(enfdicn rüf)rte, bie

er gu ertjeitem unb ^n erfreuen fo fet)r imftanbc mar.

'^ad) einigen 2;agen, bie auf eine angenet)me SfiJeife 5ugebrad)t

mürben, öerlangte 5(uretie nad) unferm greunb. (5r eilte gn i^r unb

fanb fie auf bem SFanapee liegen; fie fd)ien an f opfmel) ,^u leiben,

unb i^r gangcS liefen fonnte eine fiebert)afte i^emegung nid)t oer==

bergen. 3^^' '^^^W ei"f)eiterte fid), al§ fie hen .{»ereintretenbeu anfal).
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$8er(^ebcn Sie! rief (ie il)m eiitoiec\en; hci?-' gutvauen, ha?^ ©ie mir

einflößten, fiat niid) fditnadi c\eniad)t. ^i§I)er fonnf irf) mid) mit

meinen ©dimergen im ftitten nntert)atten, ja fie a,aben mir 6tär!e

nnb^^rofl; nun Ijaben 6ie, id) meif? nidit, mie e§ ^nc^eganrien ift,

bie 33anbe ber ^serfdimiegen^^eit gelöft, nnb 6ie merben nun felbft

miber Seilten teil an bem ^am^fe nehmen, ben idi gegen mid) feMt

ftreite.

2BiII)eIm antwortete t^r freunbtid) unb berbinbtid). Gr tierfidjerte,

baf^ il]r ^ilb unb il}re (Sdjmerjen if)m beftänbig Hör ber ©eetc ge=

fdimebt, ha'^ er fie um ilir ^^ertrauen bitte, baf3 er fid) it)r gum greunb

mibme.

Snbem er fo fprad), mürben feine fingen Oon bem ^aben an^

gebogen, ber Oor ibr auf ber ©rbe faß unb allerlei 6pielmer! burd)^

einanbermarf. (5r modite, mie ^'^itine fd)on angegeben, ungefäf)r

brei Sa'^re alt fein, imb SBil^elm oerftanb nun erft, manim ha^ teic^t^^

fertige, in ibren 5(u§biitden feiten ert}abene 9?iäbd)en ben Knaben

ber 6onne t)erglid}en. ^enn um bie offnen braunen fingen unb

ha?'> ootle ^kfid}t fräufelten fid) bie fd)önften golbnen Soden, an einer

btenbenb meinen 6time geigten [id) garte, bunfle, fanftgebogene

5Iugenbrauen, unb bie Iebl)afte %aibe ber ®efunbt)eit gtängte auf

feinen SSangen. ©e^en ©ie fid) gu mir, fagte ^lurelie; ©ie fet)en ha§

gtüdtic^e ^inb mit SSermunbnmg an; gemif3, idi'^abe e§ mitgreuben

auf meine 5Irme genommen, ic^ bemabre e§ mit ©orgfalt; nur !ann

id) and) red)t an i^m ben QJrab meiner ©d^mergen ernennen, benn fie

laffen mid) ben ^ert einer foId)en (3abe nur feiten empfinben.

(Erlauben ©ie mir, ful)r fie fort, haf; id) nun and) oon mir unb

meinem ©d)idfale rebe; benn e§ ift mir fe'^r baran gelegen, ha% ©ie

mid) nic^t oerfennen. gd) glaubte einige gelaffene 51ugenblide gu

I}aben, bamm ließ id) ©ie rufen; ©ie finb nun ha, unb id) I)abe

meinen gaben berloren.

Gin t)erlaf3ne§ ^3etd)öpf mel)r in ber SSelt! merben ©ie fagen.

©ie finb ein 50^ann unb beulen: mie gebärbet fie fid) bei einem not^

menbigen Übel, ba§ gemiffer al§ ber ^^ob über einem 2[Beibe fdjmcbt,

bei ber Untreue einc§ Manm§, bie Sörin! — £) mein g^eunb, märe

mein ©d)idfal gemein, id) mollte gem gemeine^ Übel ertragen;

aber e§ ift fo außerorbentlid); manim !ann id)'§ S^nen nid)t im

©piegel geigen, marum nicbt jemanb auftragen, e§ g^nen gu er*

gäl)len! märe, märe id) 0erfül)rt, überrafd)t unb bann oerlaffen,

bann mürbe in ber SSergnjeiflung nod) 2:roft fein; aber id) bin meit
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fd}IiinTner baran, icf) I)abe mid) fetbft Ijintergangen, mid) felbft roiber

Skiffen betrogen, bn§ ifl'§, ifa§ id) mir niemnl§ ber^ei^en !ann.

58ei eblen Öefinnungen, tnie bie S^rigen finb, berfe^te ber greunb,

rönnen ©ie nidit gan§ nnglitdiid) [ein.

llnb niiffen ©ie, ft)em idi meine ©efinnungen fdiutbig bin? fragte

^hiretie; ber atlcrfd)ted)teften (Srgie^ung, burd) bie jemals ein ?JJäb*

dien f:)ätk berberbt n:)erben (olten, bem fi^timmften 33ei(piele, um
©innc unb 5^eignng ,5n berfü^ren.

'^(id) bem fridi^eitigen 'Jobe meiner 93hitter brad)f id^ bie fd)önften

Sa^re ber S'ntmidlunß bei einer Snnte ^u, bie fid) gum ®efe^ madite,

bie Okfe^e ber (S()rbar!eit ,3U t)erad)ten. 331inbling§ überlief fie fid)

einer jeben 9^eigung, fie mod)te über ben ©egenftanb gebieten ober

fein ©fiab fein, menn fie nur im mitben Q^enuß il^rer felbft t»ergeffen

fonntc.

2Sa§ mußten mir £inbcr mit bem reinen unb beutüdjen 93tid ber

Unfd)ulb un§ für begriffe öon bem männlid)en ®efd)ted)te madien?

SSie bumpf, bringenb, breift, ungefd)idt mar jeber, ben fie t)erbei*

reifte; mie fatt, übermütig, teer unb abgefd)madt bagegcn, fobalb er

feiner SSünfdie 33efriebigung gefunben t)atte. ©o t)ah' id) biefe grau

jat)relang unter bem ©ebote ber fd)ted)teften DJ^enfdien emiebrigt

gefet)en; ma§ für S3egegnungen mufjte fie nid)t erbulben, unb mit

iuetc^er ©tirne iuuf3te fie fid) in il)r ©d)idfal gu finbeu, \a mit n?etd)er

9(rt biefe fd)änbtid)en geffeln §u tragen!

©0 lernte id) S"t)r Ö3efd)ted)t fennen, mein greunb, unb luie rein

In'i^tc id)'§, ha id) §u bemerfen fd)ien, ha^ felbft Ieibtid)e 9J?änner im
5-^er^ättni§ gegen ha?» unfrige jebem guten ©efül)! gu entfagen

fd)ienen, ^u bem fie bie D^atur fonft nod) mochte fät)ig gemad)t !)aben.

Seiber mugf id) aud) bei fotd)en ©etegen^eiten öiel traurige @r*

fa'^rungen über mein eigen ®efd)Ied)t machen, unb ma^rtiaftig,

aU 53läbd)cn bon fed)5e:^n Sci'^}i''eu mar id) flüger, aU id) je^t bin,

je^t, ha id) mid) felbft !aum üerfte^e. SSamm finb mir fo fing, menn
mir jung finb, fo flug, um immer törid)ter ju merben!

^er 5biabe mad)te Särm, Hurelie marb ungebulbig unb ftingelte.

©in atte§ 2öeib !am berein, i:^n meg5ut)olen. §aft bu nod) immer
ga^nme^? fagte 9(urelie gu ber bitten, bie ha§ d5efid)t berbunben

^atte. gaft unleiblid)e§, berfeWe biefe nüt bumpfer ©timme, ^ob

ben Inaben auf, ber gerne mit5ugel)en fd^ien, unb brad)te it)n meg.

5^aum mar ha§> linb beifeite, at§ Slurelie bittertid) gu meinen

anfing, ^d) lärm nid)t§, aU jammern unb flagen, rief fie au§, unb
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\d) (rfiäme niid), wie ein armer iß^iirni t>or 3t}nen ^u liegen. ^}Mmc

53efonuenI}eit ift fdion ineg, unb id) fann nid)t inet)r er^äl}len. ©ie

ftodte unb fdiinieg. 5^)^' greuiib, ber nidit§ ^ingeineineö fngen tnoltte

unb uid}te^ ^efonbereö 511 fachen luugte, brüdte it)re .§anb unb \ai)

fie eine ßeitlang an. (Snblid) nal)nt er in ber 53erlegenl)eit ein 33ud)

auf, ha?- er bor fid) auf beni 2ifd)d)en liegen fanb; e^ luareu (5t)afe=

fpeareg 2Ser!e, unb tarntet aufgefd)tagen.

6er(o, ber eben gur %\\x: I)erein!am, nad) bem 33efinben feiner

©c^mefter fragte, fd}aute in ha§> ^ud), ha§> unfer greunb in ber

§Qnb I)iett, unb rief au§: ginb' xd) ©ie tüieber über ^^fireni §anitet?

(Eben red}t! ©§ finb nur gar niand)e S^T-^^if^^ aufgeflogen, bie ha^

!anonifdie ^(nfe'^n, ha^ 6ie beni ©lüde fo gente geben müd)ten,

fet)r 5u oernünbern fd)einen. Spähen hodj bie (Sugtänber fetbft be^

fannt, baf3 ba« §auptintereffe fid) mit bem britten 9(!t fdilöffe, ha^

bie §n)ei testen 3(!te nur fümmerlid) ha^ (^ange gufammenT)ielten;

unb e§ ift bodi tvai^x, i^a?- ©tüd loitt gegen ha^ (Enbe ineber ge^en

nod) lüden.

(5§ ift feljr möglid% fagte Silt}elm, baf3 einige (^lieber einer Station,

bie fo biete 53leiflerftüde aufgumeifen t)at, burd) 3?orurleite unb ^e-

fd)rän!tt)eit auf falfdie Urteile geleitet merben; aber ha§ !ann un§

nid)t ^inbern, mit eignen klugen 5U fe^en unb gered)t gu fein, ^d)

bin meit entfernt, hen ^\an biefeg ©tüd§ gu tabetn, idi glaube biet*

mel}r, baf3 fein gröfserer erfonnen morben fei; ja, er ift nid)t er==

fonnen, eS ift fo.

2Bie lüollen ©ie ha^ auflegen? fragte ©erlo.

3d) loid nid)t§ auflegen, berfe^te Sfßii^elm, id) mU 3t)nen nur bor=

ftcHen, ma? id) mir benfe.

5(urelie I)ob fid) bon it)retn .Riffen auf, ftü^te fid) auf it}re §anb

unb fat) unfent greunb an, ber mit ber gröf^ten 33erfid}erung, baf3 er

red)t ^abe, alfo ?^n reben fortfu()r : (S§ gefällt unö fo mobl, e^ fd)meid)ell

fo fe:^r, menn mir einen .gelben fel)en, ber burd) fid) felbft l)anbelt,

ber liebt unb l)a6t, n^enn e§ il)m fein ger^ gebietet, ber untenrimmt

unb au§fül)rt, alle £^inberniffe abnjenbet unb ^n einem groj^en Qwede

gelangt. ^efd)id)tfd)reiber unb ®id)ter möd)ten un^3 gerne liberreben,

ba^ ein fo ftol^ey So§ bem ?Jcenfd)en fallen tonne. §ier merben wk
anberg belel)rt; ber §elb l)at feinen $lan, aber ha?» StM ift planboll.

§ier mirb nid)t etwa nad) einer ftarr unb eigenfinnig bur(^gefüt)rten

Sbee bon 'd\ad)t ein 33öfemid)t beftraft, nein e§ gefd)iel)t eine un*

ge'^eure 2:at, fie n^äl^t fid) in i{)ren folgen fort, reifet Unfd)ulbige mit;



5?icrtcÄ 23ucf). 5c(f),^cf)ntc§ .«Jtapitcf 217

ber 3?erbrec(ier frfieint bem 5(6gniube, ber ilini beftimnit ift, an^^

itieicfien 511 lüollcu unb \im^t l)inein, ebeuba, wo er feinen iB3eg

glücflidi mb^^utaufen geben!!, ^enn bn?- ift bie (i-ic^enfd)aft ber

äreneltnt, ha^ fie and) 33öfe?> über ben Unfd)nlbigen, luie ber gnten

.<oanbIung, "oa^ fie biete 5.^orteite and) über ben Unüerbienten au§*

breitet, of)ne ha^ ber Urlieber bon beiben oft tncber beftraft nod)

belobnt mirb. .<öier in nnferm @tüde inie nninberbnr! ^a§ g^c^e*

fcner fenbet feinen 03eift nnb forbert '^ad)e, nber Hergeben^?. ^^l((e

Umftänbe fonimen ^nfammen nnb treiben bie '^ladje, t>erqeben§!

"ii^eber ^vbifdjen nod) Unterirbifd)en fann gelingen, \va?-> bem ©d)id*

fal adein borbet)a(ten ift. ^ie (Serid)tf^ftnnbe lonunt. ^er 33öfe

fällt mit bem ^nten. ©in 03efd)led)t mirb meggemäl)t, nnb ba§

anbere fprogt anf.

dlad) einer ^anfe, in ber fie einanber anfal)en, nal)m (Serlo ha^5

53ort: ©ie madien ber ^orfe^nng fein fonberlidi Kompliment, in=

bem Sie hcn Xiditer erl)eben, nnb bann fd)einen ©ie mir mieber ^n

G^ren 31)re§ Xiditers, mie anbere gn cibfen ber 5>sorfe^ung, il)m

d-nb^merf nnb $lane nnter5ufd)ieben, an bie er nid)t gebad)t l)at.

(5ed)5el)nte5 5^apitel

Q äffen Sie mid), fagte 5(urelie, nnn and) eine grage tnn. ^^d)^ l)abe £pl)elieny D^olle mieber angefel)en, id) bin .5nfrieben ia^

mit nnb getrane mir, fie nnter geioiffen llmftänben ^n fpielen. 3tber

fagen 6ie mir, bätte ber Xid)ter feiner l^Iöa^nfinnigen nid)t anbere

£Hebd)en unterlegen follen? .Könnte man nid)t gragmente auä

meland)ülifd)en 33allaben mahlen? Söag follen gtveibeutigfeiten unb

lüfterne 511bernl)eiten in bem ?3(unbe biefe§ eblen 93läbd)en§?

^efte greunbin, berfe^te 3.'9ill)elm, icb !ann and) l)ier nid)t ein

3ota nadigeben. ^^(ud) in biefen Sonberbarfeiten, and) in biefer

anfdieinenben Unfd)idlid)feit liegt ein grof3er Sinn. SBiffen mir bod)

gleid) ^n ^(nfange be§ ©tnd^3, momit ha?> (^emüt be^ guten Kinbe§

befdiäftigt ift. 'Stille lebte fie t»or fid) l)in, aber faum üerbarg fie il)re

Sebnfudit, ibre 'Ii}iinfd)e. .<peimlid) flangen bie Xöne ber 2üftentl)eit

in il)rer Seele, unb mie oft mag fie oei-fnd)t l)aben, gleidi einer un^

t)oi'fid)tigen SSärterin, il)re Sinnlid)feit gur 9^ul)e ^n fingen mit

Siebd)en, bie fie nur mel)r tvad) i^aiten mußten. 3^^^^^/ ^^ ^^)^ j^^^

©emalt über fid) felbft entriffen ift, ba il)r öer^ auf ber 3uitge fd)mebt,

mirb biefe B^^^^G^ ^^V^ 5?erräterin, unb in ber Unfd)ulb be^ 2Öat)n^
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finn-? evf^öt^t [ie (id) t)or Slönit] luib .Slönic\in nu beut 9?acl)nange if)rer

geticliten lofen Sieber: Dom 9JJäbd)en, ha^ getnonnen itinrb, öom
???nb(^en, ha?-> ^um .^nabelt fd}leid)t, unb fo roeiter.

©r f)atte nod) iiidit ait§gerebet, at§ auf cinniat eine mimberbnre

©^ene nor feinen klugen entftanb, bie er (id) auf feine SBeife erüären

Tonnte.

6erto nmr einigentat in ber ©tiibe anf nnb ab gegangen, oI]nc

bajj er irgenbeine 9lb(id)t nierlen lieg. 9(nf einmal trat er an 9(nrelien§

^u^tifd), griff fd)neli nad) eiwa^, ha?-< baranf lag, unb eilte mit feiner

•iöeute ber %nxe §u. 9luretie bemerfte fanm feine §anblung, al§ fie

auffut)r, fid) i^m in ben 2Beg 'voax'f, il}n mit unglaubtidjer Seibenfd)aft

angriff unb gefdjidt genug mar, einßnbe be§ geraubten ®egenftanbe§

gu faffeu. ©ie rangen unb balgten fid) fel)r I}artnädig, brel)ten unb

n^anben fid) Ieb!)aft miteinanber Iierum; er tad)te, fie ereiferte fid),

unb aU SSiIt)eIm I)in5ueitte, fie au§einanbcrgubringen unb §u be^

fänftigen, fal) er auf einmal ^lurelien mit einem blogen "3)0^) in

ber §anb auf bie ©eite fpringen, inbem ©erlo bie ©d)eibe, bie x^m

f^urüdgeblieben mar, t)erbrief3lid) auf ben 93oben marf. SBil'^etm

trat erftaunt gurüd, unb feine ftumme ^^ermunbenmg fd^ien na(^

ber llrfad)e gu fragen, manim ein fo fonberbarer.©treit über einen

fo mimberbaren §au§rat f)abe unter it)nen entfielen fönnen.

©ie follen, fprac^ ©erto, ©d)ieb§rid)ter 5mifd)en im§ beiben fein.

2öa§ l^at fie mit bem fd)arfen ©ta'^Ie gu tun? Saffen ©ie fid) il)n geigen,

tiefer '3)oId) giemt leiner ©d)aufpielerin; fpi| unb fd)arf mie 9^abet

unb ?[J?effer! gu tva^ bie ^offe? §eftig, mie fie ift, tut fie fid^ nod)

einmal bon oI)ngefä^r ein Seibe§. gd) :^abe einen innerlid^en ^a^
gegen foId)e ©onberbar!eiten: ein emfttid)er ©ebanfe biefer ?Irt ift

toH, unb ein fo gefä^rlid)e§ ©^^ielmer! ift abgefd)madt.

gd) t\abe i^n lieber! rief 5(uretie, inbem fie bie btan!e .klinge in

bie ^ölie I)iett; ic^ milt meinen treuen greunb nun beffer bermal]ren.

SBergeil) mir, rief fie au§, inbem fie ben ©ta^^I füf3te, ha^ id) bid) fo

bernad]Iäffigt I)abe.

©erlo fd)ien im ©nifte böfe §u merben. — 5^imm e§, luie bu mitlft,

53ruber, fu'^r fie fort; fannft bu benn miffen, ob mir nid)t etiua unter

biefer gorm ein !öftlid)er Mi§man befd)ert ift? ob id) nid)t |)ilfe

unb 9^at §ur fd)ümmften geit bei ilim finbe? 9J?uf; benn alteg f(|äb*

lid) fein, ma§ gefä^riid) au§fief)t?

'3)erg(eid)en Üehcn, in benen fein ©inn ift, fönnen mid) toll mad)en

!

fagte ©erto unb bertieg mit t)eimtid)em (53rimme ha^ ^immer. ^luretic
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:^affen 6ie iin§ ha§ ©efprndi frrtfet^en, ba§ ber imglürflidje ^^niber

(^eftört fint, fiel (ie ein, nto Siilielni einige fragen über ben fonber^

bnren ©trcit üorbrndite.

^d) nnt^ SD^e ©diilberung Dpt}elien§ h.ioI)I gelten tnffen, fuf)r (ie

fort; idi niitl bie 9fDfid)t be§ ^id)ter§ nidit tierlenncn; nur fann id)

jie niel}r bebanern nl§ mit if}r cnipfinben. 9^un nber erlauben ©ie

mir eine S?etrad}tung, gu ber 6ie mir in ber furzen ^eit oft (55e*

Icgenbeit gegeben bnben. Wl'ü S3eiininberung bcmerfe idi an ^t)nen

ben tiefen unb rid}tigen W\d, mit bem ©ie 2)id)tinig nnb befonberg

bramatifdie ^idittmg beurteilen; bie tiefften 5(bgrünbe ber ©rfinbung

finb JsDnen nidit verborgen, unb bie feinften gügc ber 5(n§fül)rung

finb ST)nen bemer!bar. Dl)ne bie ©egenftnnbe jemal§ in ber ^atur

erblidt gu Ijaben, erfennen ©ie bie 25al)r:^eit im 33ilbe; e§ fd)eint

eine 3.^orem|3finbung ber gangen SSelt in 31)nen gu liegen, meld)e

burd) bie l)armonifd)e 93erüf)nmg ber ^id)t!unft erregt unb cnt==

midelt itnrb. ^enn maljrbaftig, fu()r fie fort, oon anfjen fommt nid)t§

in ©ie l)inein ; idi habe nidit leidit jemanbcn gefel)en, ber bie 5[Renfd)en,

mit bcnen er lebt, fo menig f'ennt, fo oon ö^nmb au§ oerlennt mie ©ie.

Urlauben ©ie mir, e§ gu fagen: menn man ©ie ^i'jxen ©I)a!efpearc

erflärcn l)ört, glaubt man, ©ie fämen eben au§ bem "^aie ber (Götter

unb Ijötten gugel)ört, mie man fid) bafelbft berebet, 3}tenfd)en gu

bilben; menn ©ie bagegen mit Seuten umgel)en, fei)' id) in S^nen
gleid) ba§ erfte, grofj gcbome Einb ber ©d)öpfung, ia§ mit fonber^

lid)er SSermunbenmg unb erbaulidier ©utmütigfeit Sömen unb

Riffen, ©d)afe unb ßlefanten anftaunt unb fie treul)er5ig al§ feine§-

gleid)en anf^ind)t, mcil fie eben aud) bofinb unb fid) belegen.

^ie 5({)nung meinet fd)ülerl)aften 5Bcfen§, merte greunbin, ber^

fe^te er, ift mir öfters läftig, unb id) merbe St)nen ban!en, menn ©ie

mir über bie 3Selt p mel)rercr 0arl)eit t)erl)elfen mollen. gd) I)abe

Oon gugeub auf bie 5(ugen meinet ©eifteS mel)r nad) innen al§ nad)

auf3en gerid)tet, unb ha ift e§ fel)r natürlid), ha^ id) hen SQ^enfd)en

bis auf einen gemiffen ©rab \)ahe fenncn lernen, o^ne bie 9J?enfd)en

im minbeften gu oerftel)en unb gu begreifen.

©emig, fagte 5(urelie, id) f)atte ©ie anfangs in 58crbad)t, als

mollten ©ie uns gum beften baben, ha ©ie oon ben beuten, bie ©ie

meinem S3ruber §ugcfd)idt l)aben, fo mandieS (5)ute fagten, menn
id) 3^re ^Briefe mit ben ^erbienften biefer SO^enfc^en jufammen*

:^ielt.
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Xie ^^enierhnig ^(urctieib?, [o wdjx jie fein inod}tc itnb fo gern

if)r gremib biefen 93MnöeI bei fid) qe[taub, füf)vte bodi etiüaö ^rüden^

be§, ja [ogar ^eleibigenbcö mit fid), baß er fti(( inarb imb fid) gu*

fammenna^m, teil§ um feine (5mpfinblid)!cit meilen §u laffen, teil§

in feinem ^ufen nad) ber ^a[)vt)eit biefe§ ^orltmrfS §u forfd)en.

6ie bnrfen nid)t barüber betreten fein, fnbr 9(uretie fort; ^um
Sid)te be§ ^^erftanbe§ fönnen mir immer gelangen, aber bie giitte

be§ ^er^en? !ann nn^ niemanb geben. 6inb 6ie ^unt .^ünftter be^

ftimmt, fo fönnen ©ie biefe ^un!ell)eit unb Unfd)utb nid)t lange

genug bema!)ren; fie ift bie fdböne .^nitle über ber jungen ^nofpe;

llngtüd^5 genug, menn mir gu früf) I)erau§getrieben merben. (S^emig,

e§ ift gut, menn mir bie nid)t immer fennen, für bie mir arbeiten.

D! id) mar and) einmal in biefem gtüd(id)en guftanbe, at§ id) nüt

bem t)öd)ften begriff üon mir felbft unb meiner 9^ation bie ^üt)ne

betrat. 2Ba§ maren bie i5;''eutfd)en nid)t in meiner ©inbilbung, ma§

fonnten fie nid)t fein! Qu biefer 9?ation fprad) id), über bie mid) ein

!teine§ (beruft erI)ob, üon meid)er mid) eine 9ieif)e Sampen trennte,

bereu (5jtan^ unb ^ampf nüd) I)inberte, bie (SJegenftänbe oor mir ge^

nau gu unterfd)eiben. 2Bie miHfornnten mar mir ber 0ang be§ 33ei^

fatl§, ber au§ ber 9J^enge "herauftönte; mie banibar nat)m id) ha§

©efd)en! an, ba§ mir einftimmig bon fo bieten .'päuben bargebrad)t

mürbe. Sauge miegte id) mid) fo bin; mie id) mirfte, mirfte bie 931enge

mieber auf nüd) jurüd, id) mar nüt meinem $ubüfum in bem beften

53!ernet)men; id) glaubte eine boKfommene Harmonie §u fül)(en unb

jeber^eit bie ©betften unb heften ber 9^ation bor mir ^u fel)en.

llngtüdtid)ermeife mar e§ nid)t bie 6d)aufpielerin allein, bereu

9?aturen unb .^unft bie 5lt)eaterfreunbc intereffierte, fie mad)ten

and) 5(nfprüd)e an ba§ junge Ieb!)afte 50?äbd)en. Sie gaben nur nid)t

unbeutüd) ju berftef)en, "oa^] meine $füd)t fei, bie (Smpfinbungen, bie

id) in i^nen rege gemad)t, aud) perfönlid) nüt if)nen 5U teilen. ;Oeiber

mar ha^ nid)t meine (Badje; id) münfd)te il)re (53enmter 5U ergeben,

aber an ba§, \va§> fie il)r .^per^ nannten, l)atte id) nid)t hen minbeften

5Infprud); unb nun mürben nur alle ©täube, Alfter unb Sl)ara!tere,

einer um ben anbern, ^ur Saft, unb nid)t§ mar nur berbrief3lid)er,

al§ baß id) mid) nid)t, mie ein anbere§ el)rüd)e§ Waoä:)zn, in mein

3immer berfc^liejsen unb fo ntir mand)e 93?ül)e erfparen fonnte.

^ie ^Wuner geigten fid) meift, mie id) fie bei meiner Xante gu

fe^en gemol)nt mar, unb fie mürben mir aud) bie§mal nur mieber

5Ibfd)eu erregt l)aben, menn nüd) nid)t il)re (5igenl)eiten unb silbern*
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l^eiten iintert)alten Ijätteu. Xa id) uid)t öernieiben fonnte, (ie batb

auf bem Sweater, balb an öffentlid)eu Crten, batb gu .^pauje gu [el)e.n,

iiai)ni id) mir üor, (ie alle au^gulaueni, unb mein 33niber ^atf mir

mader bagu. Unb menn ©ie ben!en, ha^ üom bemeglid)en Saben^

biener unb bem eingebilbeten Äaufmann6[o^n bi§ gum gemanbten

abmiegenben Stl'eltmann, bem Üibnen ©olbaten unb bem ra|'d)en

^^^rinjen alle uad) unb nad) bei mir norbeigeganc^en finb unb jeber

nad) feiiier 5(rt feinen 9ioman angulnüpfen gebad)te, fo merben 6ie

mir üergeiljen, menn id) mir einbilbete, mit meiner ^^ation giemlid)

befannt gu fein.

3:eii pi)antaflifd) aufgeflu^ten (Stubenten, ben bemütig-ftolg t)er*

legnen Ö3elef)rten, ben fd)man!füf3igen genügfamen ^om()errn, ben

fteifen aufmerffamen @efd)äft§mann, ben berben Sanbbaron, ben

freunblid) glatt^l^Iatten .^^ofmann, ben jungen am ber S3a()n fdireiten*

ben @eifttid)en, ben gelaffenen fomie ben fd)nelten unb tätig fpefu*

lierenben Kaufmann, alle l)ahe id) in ^emegung gefel)en, unb beim

.*pimmel! menige fanben fidi bamnter, bie mir nur ein gemeine^

Sntereffe ein^uflöfien imftanbe gemefen mären; üielmebr mar e§

mir äuf3erft oerbrief3Üd), ben 33eifall ber 3:oren im einzelnen mit ^e=

fd)mertid)feit unb langer 3?3eile einjufaffierett, ber mir im gangen

fo mo^l besagt ^atte, ben id) mir im großen fo gerne gueignete.

S^i^enn id) über mein (Spiel ein üernünftige§ S!ompliment ermartete,

menn id) l)offte, fie follten einen ^^lutor loben, ben id) l)od)fd)äl^te, fo

mad)ten fie eine alberne "»^(nmertung über bie anbere unb nannten

ein abgefd)madte5 ©tüd, in meld)em fie münfd)ten nüd) fpielen gu

fel)en. 2öenn id) in ber ®efellfd)aft l)ei-um^ord)te, ob nid)t etma ein

ebler, geiftreid)er, lui^iger 3^9 nad)!länge unb gur red)ten Qe\t

mieber gum ^?oi'fd)ein fäme, fonnte id) feiten eine Spur üernel)men.

(5in geiler, ber oorgefommen mar, menn ein (5d)anfpieler fid) oer*

fprad) ober irgenbeinen ^rooingialiem boren lieg, '^a^^ waren bie

miditigen ^^unfte, an benen fie fid) feftl)ielten, Oon benen fie nid)t

loÄfommen !onnten. ^d) \vu\]ie gule^t nid)t, mo^in id) und) menben

follte; fie bünften fid) gu !lug, fid) unterl)alten gu laffen, unh fie

glaubten nüd) munbei-fam gu imterl)alten, menn fie an nur i)erum*

tätfd)elten. ^d) fing an, fie alle Oon ^ergen gu beraditen, unb e§ mar

nur eben, als menn bie gange DZation fid) red)t üorfä^lid) bei mir burd)

il)re 51bgefanbten l)abe proftituieren mollen. 6ie !am nur im gangen

fo linfifd) oor, fo übel ergogen, fo fdilcd)t unterrid)tet, fo leer öon

gefälligem SBefen, fo gefd)madlo5i. Oft rief id) aus: es fann bod)
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fein ^eutfd)er einen 6(f)ut) §ufci)natlen, ber e§ nid)t Don einer fremben

Station gelernt I}at!

(Sie fel)en, n^ie üerblenbet, n>ie :^t)pod)onbri[(l) nngeredjt id) mar,

unb je länger e§ mal)rte, befto mel}r nal)nt meine ilranüieit §u. gf^

^ätte mid) umbringen fönnen; allein id) öerfiel auf ein anber (k^txem:

id) berljeiratete mid), ober bielme:^r id) lieji mid) t)erl)eiraten. 33lein

^i-uber, ber ba§ 2:^eater übernommen l)atte, münfd)te [el)r, einen

©e:^ilfen gu ^aben. ©eine SBal)! fiel auf einen jungen Mann, ber

mir nid)t gumiber mar, bem alle§ mangelte, ma§ mein trüber befaß:

(iJenie, ßeben, (Steift unb rafd)eö SBefen; an bem fid) aber aud) alleg

fanb, ma§ jenem abging: Siebe gur Drbnung, %k\% eine !öfllid)e

&ahe, :^au§pl^alten unb mit ®elbe umguge^en.

@r ift mein Mann gemorben, o^^ne ha^ id) meijj mie; mir l)aben

gufammen gelebt, ol)ne ha^ id) red)t meig, marum. (^enug, unfere

(Saiden gingen gut. SSir nal)men diel ein, babon mar bie ^ätigfeit

meinet ^ruber§ Urfad)e: mir famen gut au§, unb ba§ mar ba§ ^er=

bienft meinet Mannet, gd) backte nid^t mel)r an SSelt unb Station.

Mit ber S53elt :^atte id) nid)t§ gu teilen, unb ben S3egriff bon Station

^atte id) berloren. SSenn id) auftrat, tat ic^'g, um gu leben; id) öffnete

ben SJiunb nur, meil id) nid)t fd)meigen burfte, meil id) bod) :^erau5^

gefommen mar, um gu reben.

®od), baß ic^ e§ nid)t gu arg mad^e, eigentlid) ^atte id) mid) gan§

in bie 31bfid)t meineg ^ruberg ergeben; il)m mar um Sßeifall unb

®elb gu tun: benn, unter un§, er l)ört fid) gerne loben unb braucht

oiel. 3(^ fpielte nun nii^t mel)r nad) meinem @efü^l, nad) meiner

Überzeugung, fonbem mie er mid) anmieg, unb menn id) e§ il)ni gu

^an!e gemad)t l)atte, mar id) §ufrieben. @r rid)tete fid) nad) allen

6d)mäd)en be§ 5^ubli!um§; eg ging ®elb ein, er fonnte nad) feiner

SSilÜür leben, unb mir Ratten gute ^age mit i:^m.

3d) mar inbeffen in einen ^^anbmeilSmägigen 6d)lenbrian ge*

füllen, gc^ gog meine Sage o^^ne greube unb 51nteil ^in, meine ß'^e

mar !inberlo§ unb bauerte nur !ur§e ßett. 93^ein Mann marb !ran!,

feine Gräfte nal)men fid)tbar ah, bie (Sorge für i:^n unterbrad) meine

allgemeine ®leid)gültig!eit. gn biefen Sagen mad)te id) eine S5e=

fanntfc^aft, mit ber ein neue§ 2ehen für mid) anfing, ein neue§ unb

fd)nellereg, benn e§ mirb balb gu ßnbe fein.

Sie fd)mieg eine 3^itlang ftille, bann fut)r fie fort: ^uf einmal

ftodt meine gefd)mä^ige Saune, unb id) getraue mir hcn 3Jcunb

nid)t meiter auf^utun. Saffen Sie nüd) ein menig auyrul)en; Sie
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follen nid)t megge()en, ot}ne auSfü^rlid) all mein llnglücE gu tüiffeu.

9f?ufen «Sie bod) inbeffen 9}lignon Ijerein unb t)ören, tua§ fie tüill.

ia§ ^inb mar mn^renb 5(urelien§ ßrgäljlung einigemat im ßiii^*

mer gemefen. Xa man bei feinem Eintritt leifer fprad), mar e§

mieber meggefd)Iid)en, faß auf bem (Baak ftiU unb martete. 5II§

man fie mieber f}ereinfommen I)ieB, brad)te fie ein 33ud) mit, bay

man balb an gorm unb ßinbanb für einen fteinen geograpI)ifd)en

Sltlao erfannte. ©ie hatte bei bem Pfarrer untermegg mit grofjer

^ermunbrung bie erften £anb!arten gefef)en, it}n üiel barüber ge^^

fragt unb fid), fomeit e§> gel}en mollte, unteriid)tet. S^r SSertangen,

etma§ gu lernen, fd)ien burd) biefe neue St^'enntnig nod) üiel Iebl)after

^u merben. ©ie bat SBil^elmen inftänbig, il)r ha^ S3ud) p faufen.

©ie I)abe bem ^ilbermann if}re großen filbernen ©djnalten bafür

eingefefet unb motte fie, meil e» tjeute abenb fo fpät gemorben, morgen

früt) mieber einlöfen. (S§ marb it)r bemitligt, unb fie fing nun an,

bagjenige, ma§ fie mußte, teit§ tierjufagen, teitS nad) i^rer 5Irt bie

munberlid)ften fragen gu tun. Tlan !onnte and) :^ier mieber be=

merfen, ha^ bei einer großen ^nftrengung fie nur fdimer unb müt)*

fam begriff, ©o mar aud) itire $anbfd)rift, mit ber fie fid) 0ieIe9DJüt)e

gab. ©ie f^rad) nod) immer fe^r gebrod)en ^eutfd), unb nur menn fie

hen 9Jtab §um ©ingen auftat, menn fie bie 3^^^^^ rührte, fc^ien

fie fic^ beS einzigen Crgang gu beb tenen, moburd) fie il}r Snnerfte§

auffd)Iießen imb mitteilen fonnte.

2Bir muffen, ba mir gegenmörtig bon tt)r f|)red)en, aud) ber SSer=

tegen^eit gebenfen, in bie fie feit einiger .ßeit unfeni greunb öftere

oerfe^te. SBenn fie !am ober ging, guten 9Jlorgen ober gute D^ac^t

fagte, fd)loß fie i^n fo feft in it)re 5(rme unb fußte il)n mit foId)er 3n*

brunft, ha^ i^m bie .*peftig!eit biefer auffeimenben Statur oft angft

unb bange mad}te. ^ie gudenbe Seb^aftigfeit fd)ien fid) in i^rem

S3etragen täglich §u t)ermet)ren, unb il)r gan§eg SBefen bemegte fid)

in einer raftlofen ©tille. ©ie fonnte nid)t fein, ot)ne einen 33inbfaben

in hen ^änhen ju breben, ein Sud) §u fneten, Rapier ober ^öt^djtn

§u fauen. ^ei)e§> i^rer ©piele fd)ien nur eine innere heftige Grfd)ütte-

rung abzuleiten. Xa§ einzige, ma§ i^r einige §eiterfeit gu geben

fd)ien, mar bie 9^ä^e beg fleinen gelij, mit bem fie fid) fetjr artig ah^

gugeben mußte.

5(urelie, bie nad) einiger S^u^^e geftimmt mar, fid) mit it)remgreunbe

über einen ©egenftanb, ber it)r fo fe^r am öergen lag, enblic^ gu er*

flären, marb über bie ^el)arrlid)feit ber Slleinen bie»mal ungebulbig
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unb c^ah il}r ju t)erftel)en, haf^ fie fid) luegbeiieben follte, unb man
inugte fie enblid), ba alleS nid)t :[)elfen tuollte, au§brüdlid) unb miber

i:^ren ^Ä^iHen fort[d)tden.

3e^t ober itieniaty, fngte 5(urelie, nmfe id) S^nen ben 9ieft meiner

©e]d)id)te ergölilen. 5öäre mein gärtlid) geliebter, nngerediter g-reunb

nur menige 93ieilen non I)ier, id) mürbe jagen: ©el3en ©ie [id) §u

^'ferbe, fudien 6ie auf irgenbeine Söeife ^e!anntfd)aft mit if}m,

unb tuenn ©ie (^untdfel)ren, fo I)aben ©ie mir geiuifs nergietjen unb

bebauem mid) üon ^erjen. 3^^^ ^^nn id) 3^nen nur mit Söorten

fagen, mie Iieben?^mürbig er mar, unb mie fe^r id) il)n liebte.

ßben 5u ber !ritifd)en geit, ba id) für bie Sage meine§ 9.^lanney

beforgt fein nmjste, lemf id) il)n !ennen. (5r mar eben au§ ^^(merifa

5urüdge!ommen, mo er in @efel(fd)aft einiger grangofen mit üieler

^iftinftion unter ben gaf)nen ber ^bereinigten (Biaaten gebient

Gr begegnete mir mit einem gelaj^ncn 9lnftanbe, mit einer offnen

ÖHitmütigfeit, fprad) über mid) felbft, meine Sage, mein ©piel, mie

ein alter "iBefannter, fo teilnel)menb unb fo beutlid), ha\^ id) mid) gum
erftenmal freuen fonnte, meine öriften^ in einem anbent SBefen

fo tlar mieberguerfeunen. ©eine Urteile maren ind)tig, o^^ne ab^

fpredienb, treffenb, otine IiebIo§ p fein, ßr geigte feine §ärte, unb

fein 93h:tft)il(e tuar gugleid) gcfälüg. ör fd)ien be§ guten @Iüd§ bei

grauen gemol)nt gu fein, ha^:-' mad)te mid) aufmer!fam; er mar !eine§=

megeö fd)meid)elnb unb anbringenb, ha§> mad)te mid) forgtog.

Sn ber ©tabt ging er mit menigen um, mar meift §u $ferbe,

befud)te feine oielen ^efannten in ber ©egenb unb beforgte bie

öefdiäfte feinet §aufe§. fam er gurüd, fo ftieg er bei mir ah, be*

banbelte meinen immer !rän!ern Wann mit marmer ©orge, fd^affte

bem Seibenben burd) einen gefd)idten 5(r§t ßinberung, imb mie er

an oHem, ma§ nüd) betraf, teilnahm, tie^ er und) and) an feinem

©c^idfale teilnehmen, ßr er§äf)Ite mir bie ®efd)id)te feiner fam*
pagne, feiner unüberminblid)en ^^teigung gum ©otbatenftanbe, feine

5ami(ient)er!)ä(tniffe: er oertraute mir feine gegenmärtigen 3.Vfd)äf^

tigungen. @enug, er t)atte nid)t§ (^etjcme^S oor nur; er entmidelte

nur fein S^nerfte^, liefs mid) in bie Oerborgenften Söinfel feiner

©eele fe^^en; id) lernte feine 5äl)ig!eiten, feine Seibenfd)aften fennen.

©§ mar ha?- erftemal in meinem Seben, baß id) eine§ :^erälid)en,

geiftreidien Umgang? genoß, ^d) mar oon it)m angegogen, oon i^m

t)ingeriffen, et)' id) über und) fetbft 53etrad)tungen onftetlen fonnte.
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3n3tt)i]cf)en Derlor id] meinen Mann, nnt3efäl)r mie id) it)n ge^»

nommen t)atte. Xie Saft ber t^eatra(ifd)cn 03eid)äite fiel nun gan§

auf mid). 93?ein $^ruber, unüerbefferlid) auf bem 2t)eater, mar in

ber .*pauy^attung niemals nüt^e; id) befor^te alle^ unb flubierte babei

meine 9^oüen fleißiger aU jeniaB. ^d) fpielte miebcr tuie üor altera,

ja mit ganj anberer <üraft unb neuem £eben, gmar burd) i^n unb um
feinetmiHen, bod) nid}t immer gelang ee mir gum beften, menn id)

meinen eblen ^-reunb im (5d)aufpiel mufete; aber einigemal be=

f)ord)te er mid), unb mie angenel)m midi fein unüermuteter 33eifan

überrafdite, fönnen Sie benfen.

©emig, id) bin ein feltfame^ (^efd)öpf. ^ei jeber SioIIe, bie id)

fl^ielte, mar eg mir eigentlid) nur immer gu 9}tute, aly menn id) i^n

lobte unb ^u feinen (5f)ren fpräd)e; benn ha§> mar bie Stimmung
meinet .'per^en^, bie 2Borte modjten übrigen§ fein, mie fie mollten.

SSugt' id) il)n unter ben ßui^öxem, fo getraute id) mid) nid)t, mit ber

gangen (bemalt gu |>red)en, then al^i menn ii^ i^m meine Siebe,

mein 2ob nid)t gerabegu in§ Ö3efid)t aufbringen mollte; mar er ah'

mefenb, bann I)atte id) freie» 3|)iel, id) tat mein ^efte§ mit einer

gemiffen 9^uf)e, mit einer unbefd)reiblid}en 3ufrieben^eit. ^er ^ei^

fall freute mid) mieber, unb menn id) bem $ubli!um ^scrgnügen

madite, l)ätte id) immer gugleid) I}inunter xnifen mögen: ^aS feib if)r

if)m fd)ulbig!

3a, mir mar mie burd) ein 3ßunber ha^ '^extjäitni^ gum $ubli*

!um, gur gangen 9^ation üeränbert. Sie erfd)ien mir auf einmal

mieber in bem t)orteiIf)afteften ßidite, unb id) erftaunte red)t über

meine bigl)erige SSerblenbung.

Sföie unüerftänbig, fagt' id) oft gu mir felbft, mar e§, al§ bu e^e^

mal» auf eine 9?ation fd)a(teft, eben meil e§ eine 9?ation ift. 9Mffen
benn, fönnen benn einzelne 93(enfd]en fo intereffant fein? ^eine§^

mege§! (5^ fragt fid), ob unter ber grogen 93bfte eine 9J?enge üon

9(n(agen, Gräften unb gät)igfeiten üerteilt fei, bie burd) günftige

Umftänbe entmidelt, burd) borgiiglii^e 93lenfdien §u einem gemein^

famen Gnbgmerfe geleitet merben fönnen. 3*^ freute mid) nun, fo

menig ^eroorfted)enbe Criginalität unter meinen Sanbc4euten gu

finben; id) freute mid), ha^ fie eine 9Rid)tung bon aufien angune^men

nidit t)erfd)mä!)ten; id) freute mic^, einen 9(nfübrer gefunben gu

^aben.

Sotf)ar — laffen (Sie mid) meinen ?^reunb mit feinem geliebten

5?ornamen nennen — I)atte mir immer bie Xeutfdjen bon ber Seite

IY.15
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ber ^apferfeit uorgefleUt unb mir gegeigt, ha^ feine braüere 9?ation

in ber Söelt [ei, ipeuti fie red)t geführt njerbe, unb xd) [djämte mid),

an bie erfle (5igenfdiaft eine§ ^oIf§ nieniate gebadet §u ^aben. S^m
mar bie ^efd)id)te be!annt, unb mit hen meiften berbienflbollen

93^änneiTi feinet 3^^^^^^^^^ Pfi^^ ^^ ^^ 5^^erf)ältnii'fen. 60 jung er

n?ar, l^atte er ein 5Iuge auf bie l^eröorfeimenbe f)offnung§t)one

3ugenb feinet ^oterlanbe§, auf bie ftülen ^Irbeiten in fo bieten

gäd}em befc^äftigter unb tätiger 5JMnner. @r lieg mid) einen Über*

blid über ®eutfd)Ianb tun, tva§ eg fei unb tva§> e§ fein fönne, unb id)

fd)ämte mid), eine Station nad) ber üermorrenen 9}lenge beurteilt

gu :^aben, bie fid) in eine ^eatergarberobe brängen mag. @r mad)te

mifg gur $flid)t, aud^ in meinem gad)e ma^r, geiftreid) unb be*

lebenb §u fein. 9hm fd)ien id) mir felbft inf^iriert, fooft id^ auf ba§

^eater trat. ^JJittelmäfeige ©teilen mürben §u ©olb in meinem
9[)hmbe, unb 1:)ätte mir bamaß ein ^ict)ter grüedmägig beigeftanben,

id) ^ätte bie munberbarften SSirfungen iierüorgebradit.

60 lebte bie junge SSBitme monatelang fort. (5r !onnte mid) nid)t

entbe'^ren, unb id) mar f)öc^ft unglüdlid), menn er augenblieb. @r

geigte mir bie S3riefe feiner S5ermanbten, feiner nortrefflid^en

©d)mefter. (£r na^m an ben Heinften Umftänben meiner SSerlplt*

niffe teit; inniger, bolüommener ift feine ©inigfeit gu benfen. ^er
9?ame ber Siebe marb nid^t genannt. @r ging unb fam, fam unb

ging — unb nun, mein greunb, ift e§ i)ot)e geit, bag 6ie aud) ge^en.

6teb5e!)nte5 i^apitel

OfYJiIt)eIm fonnte nun nid}t länger ben ^efudf) bei feinen §anbel§*

JJ^ freunben auffdf)ieben. ®r ging nidbt ol)ne ^ertegen'f)eit bat)in;

benn er mugte, ha^ er 93riefe üon ben Seinigen bafelbft antreffen

merbe. ßr fürd)tete fid) bor ben ^Sormürfen, bie fie enthalten mußten;

mat)rfd)einüd) 1:jatte man aud) bem §anbel§f)aufe 5f?ad)rid}t Oon ber

SSerlegen^eit gegeben, in ber man fid) feinetmegen befanb. (gr

fd)eute fi(^, nad) fo bieten ritterlid)en 5lbenteuem, bor bem fd)üter=«

f)aften 5Infe^en, in bem er erfdieinen mürbe, unb na^m fic^ bor,

redit tro|ig ju tun unb auf biefe SBeife feine Sßerlegenl^eit §u ber*

bergen.

^(Itein gu feiner großen SSermunberung unb gufriebenfieit ging

al(e§ fet)r gut unb leiblid) gab. gn bem grofsen Iebt)aften unb befd)äf*

tigten Kontor I)atte man faum geit, feine 5^riefe auf5ufud)en; feinet
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langem 5iuf5enbleiben§ marb nur im ^orbeige^n gebac^t. Unb

a\§> er bie Briefe [eine§ SSater§ unb feine§ g-reunbeg SSemer er=

öffnete, fanb er fie fämtlidi fef)r leiblichen 5nl)alty. ^er We, in

^Öffnung eine§ meitläujigen 3ournaI§, beffen gü[)mng er bem ©o^ne

beim ^2lbfd)iebe forgfältig empfohlen nnb mo5U er il]m ein tabel^

Inri[(i)e§ ©d)ema mitgegeben, fdiien über ha§' ©tillfdimeigen ber eisten

3eit jiemlid) berul)igt, |o mie er (id) nur über ha-^ 9\ät)"elt}afte be§

erften unb einjigen üom 6d)toffe be§ ©rafen noc^ obgefanbten

^Briefes befd)merte. Sßemer fc^ergte nur auf feine 5(rt, ergäf)Ite

luftige (5tabtgefd)ic^ten unb hat fid) 9bd)rid)t üon g-reunben unb

33e!annten au§, bie 3.'öil^elm nunmehr in ber großen ^anbel§ftabt

f)äufig mürbe fennen teilten. Unfer greunb, ber außerorbenttid) er=

freut mar, um einen fo mof)tfeilen $rei§ to§äu!ommen, antmortete

fogleid) in einigen fet)r nmntern Briefen unb berfprac^ bem i^ater

ein au6füt)rli(^e§ SReijejoumat mit allen üertangten geograpl)ifd)en,

ftatiftifi^en unb mer!antiüfd)en ^emerfungen. ßr ^atte t>ietc^3 auf

ber 9^eife gefet)en unb I)offte, barau§ ein leiblic^e^ §eft jufammen^

fd)reiben gu fönnen. Gr merfte nic^t, ha^ er beinah in ebenbem

gälte mar, in bem er fid) befanb, aU er, um ein 6d)aufpiel, ha^

meber gefd)rieben, nod) meniger memoriert mar, auf5ufüt)ren,

fiid)ter ange5ünbet unb gufd)auer l)erbeigerufen t)atte. 9(I§ er ha^

!)er mirftid) anfing, an feine lompofition gu ge^en, marb er leiber

gema^r, bag er t)on ©mpfinbungen unb @eban!en, üon mand)en

(Srfa^nmgen he§> §er§en§ unb (53eifte§ fpred)en unb ergätilen fonnte,

nur nicfit üon äußern (55egenftänben, benen er, mie er nun merfte,

nidit bie minbefte Hufmerffamfeit gefd)en!t t)atte.

3n biefer S5ertegenl)eit famen bie Slenntniffe feine§ greunbe§

Saerte§ if)m gut guftatten. ^ie ®emot)nI)eit t)atte beibe jungen Seute,

fo unät)nlic^ fie fid) maren, ^ufammen üerbunben, unb jener mar,

bei allen feinen 5el)leni, mit feinen 6onberbar!eiten mirütd) ein

intereffanter $)lenfd). 3D?it einer l)eitem glüdlid)en (Sinnlid)!eit be=

gabt, l)ätte er alt merben fönnen, ot)ne über feinen guftanb irgenb

nad)§ubenfen. 5^n l}atte il)m aber fein Hnglüd unb jeine Slranfl)eit

ba§ reine (^efül)l ber Jugenb geraubt unb il)m bagegen einen S31icf

auf bie ^ergänglid)feit, auf ba§ S^i-T^üdelte unferg 2:afein§ eröffnet.

Xarauy mar eine launid)te, rl)apfobifd}e 91rt, über bie ©egenflänbe

lu benfen ober üielmelir il)re unmittelbaren (Jinbrürfe 5U äufeent,

entftanben. ßr mar nidit gern allein, trieb fidi auf allen .^affee=

l)äufern, an allen SBirtstifc^en l)emm, unb menn er ja ^u §aufe blieb.
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waren 9?eifebe|d)reibungeii feine liebfte, ja feine einzige Se!türe.

^iefe fonnte er nun, ha er eine gro^e £eii)bibIiotf)e! fanb, nad)

SS^unfd) befriebigen, unb balb faulte bie I}atbe SSett in feinem guten

©ebäditniffe.

Sßie Ieid)t fonnte er bal)er feinem greunbe 93iut einfpred^en,

a\^ biefer if)m ben böUigen 9Jlatiget an ^^orrat gu ber t»on i!)m fo

feierlid) t)erfprod)enen Ü^elation entbedte. ^a mollen mir ein ^unft=

ftüd mad)en, fagte jener, ba§ feine§gleid]en nid)t I)Qben folt. 3ft

nid)t ^eutfd)Ianb bon einem ©nbe gum anbem burd)reift, burd)*

!reu§t, . burdjgogen, burd)!rod)eTi unb burd)fIogen? Unb ^at nid)t

jeber beutfd)e 9ieifenbe ben ^errlid)en Vorteil, fid) feine großen ober

Üeinen 5lu§gaben Oom $ubli!um miebererftatten §u laffen? @ib

mir nur beine 9^eiferoute, etjt bu §u un§ famft; ha^ anbre meig id).

%\e Duelten unb §itf§mittel gu beinem StBerfe mit! id) bir auffud)en;

an Duabratmeilen, bie nid)t gemeffen finb, unb an ^olfgmenge,

bie nid)t geäa(}It ift, muffen mir'g nic^t feilten laffen. ^ie ©intünfte

ber Sauber nehmen toir au§ ^afc^enbüd)ent unb S^abelten, bie, mie

befannt, bie guOertäffigflen ^ofumente finb. darauf grünben mir

unfre |}oIitifd^en 9iaifonnement§; an 6eitenbUden auf bie 9iegie*

rungen fotr§ nid)t fe!)Ien. ©in ^aar gürften befd)reiben mir aU
mal)re ^äter be§ SSaterlanbeS, bamit man un§ befto el)er glaubt,

menn mir einigen anbem etma§ anl)ängen; unb menn mir nic^t

gerabegu burd) ben Sßo^nort einiger berülimter Seute biird)reifen,

fo begegnen mir i^nen in einem 2öirt§^aufe, laffen fie un§ im SSer*

trauen ha^ albernfte ^euq fagen. S3efonber§ üergeffen mir nid)t

eine Siebe§gefd)id)te mit irgenbcinem naiüen Waod)en auf ha^ an^

nmtigfle ein§ufled)ten, unb e§ foH ein ^^Beil geben, ha^ nid)t allein

SSater unb 9Jlutter mit ©ntjüden erfüllen foll, fonbent ha^ bir aud)

jeber S3ud}l)änbler mit ^^ergnügen beäal)lt.

Wan fdiritt gum Stöerfe, unb beibe greunbe l)atten oiel ßuft an

i^rer 5(rbeit, inbe§ S^Öillielm abenby im (5d]auf|)iel unb in bem Hm*
gange mit Serlo unb ^lurelien bie größte 3vifriebenl}eit fanb unb feine

gbeen, bie nur ^u lange fid) in einem engen greife l)erumgebrel)t

l)atten, täglid) meiter ausbreitete.
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5Icf)t3ef)nte5 i^apitel

Jv Seben^tmif 6erio§: bemi e^ \vax nirfit bie 5(rt biefeg feltneu

Wanne^5, üertimilicf) gu fein unb über irgenb ettua§ im 3ufammeu^
t)aTige 511 [predien. dr inar, man bnrf fachen, auf bent 5f)eater gc^

boren unb oefmißt. Srfion n(y flnnune^j 5linb inn^te er burd) feine

blof^e C^kgenmart bie 3ufd)auer rü!}ren, meil and) fd)on bamal§ bie

55erfaffer biefe natiir!id)en nnb nnfd)ulbigen öitföniittel fannten, nnb

fein erfte§ „35ater" nnb „^J^ntter" brad)te in beliebten ©tücfen ifim

fdion ben größten ^eifatt gnmege, elje er mugte, n»a§ bag §änbe^

Hatfdien bebeute. 9n§ 5(nior !am er, jittemb, niel)r a(y einmal im

gingmerfe benmter, entmidelte \\ä) ah .s^^arleün au§> bem (Si nnb

mad)te al§ Heiner (5ffenfef)rer fc^on frül) bie artigflen Streike.

Seiber mußte er ben Beifall, hen er an gtön^enben 9(benben er^

tjieit, in hen g^^ifdien^eiten febr teuer he^atjien. ©ein 58ater, über^

jeugt, ha^ nur burd) 6d)läge bie 5(nfmerffamfeit ber <^inber erregt

unb feflget)alten merben fönne, prügelte i()n beim (Sinftubieren einer

]chen 9^oI(e gn abgemeffenen 3eiten; nid)t med ha^^ tinb ungefd)idt

mar, fonbeint bamit e§ fid) befto gemiffer unb an'^altenber gefd^idt

geigen möge. 60 gab man ebemat§, inbem ein (^ren^ftein gefegt

mürbe, ben umfte^enben Slinbem tüd)tige Dbrfeigen, unb bie ätteften

£eute erinnern fid) nod) genau be§ £rte§ unb ber (Stelle. (5r mud)§

'^eran unb geigte auf3erorbentlidie gäl)igfeiten be§ ©eifte?^ unb gertig*

feiten be§ Öörper§ imb babei eine große ^iegfamfeit fomol)l in feiner

S^oi-ftellung^art al§ in §anblungen unb (55ebärben. Seine ^aä:)'

al)mung§gabe überftieg allen Q^lanben. ©d)on al§ ^nahe al)mte er

$erfonen nad), fo ha^ man fie 5U feben glaubte, ob fie il)m fd)on an

©eftalt, 5(lter nnb 2Befen oöllig unäbnlid) nnb untereinanber oer='

fc^ieben maren. Xabei fel)lte e§ il)m nid)t an ber Q^ahe, fid) in bie

2öelt gu fd)iden, unb fobalb er fid) einigermaßen feiner Slräfte be=

mußt mar, fanb er nid)t§ natürlid)er, al§ feinem ^^ater gu entflieben,

ber, mie bie 5?ernunft be§ Knaben guna^m unb feine Okfd)idlid)feit

fid^ oermebrte, ibnen nod) burd) ^arte S?egegnung nad)5nl)elfen für

nötig fanb.

53ie glüd(id) fül)lte fid) ber lofe .tnabe nun in ber freien 2Belt,

ba ibm feine ^ilenfpiegel^poffen überall eine gute ^Iu{na()me Der*

fd)afften. Sein guter Stern fül)rte i^n ?iuerft in ber gaftnad)t§^eit

in ein S^lofter, mo er, meil eben ber $ater, ber bie Umgänge gu
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beforgen unb biird) geifllid)e 5[??a§!eraben bie d)rifttid)e ©emeinbe §u

ergoßen hatte, geftorben tvar, qI§ ein t)ilfreidier ©dju^eiigel auftrat.

5Iud} übentatjm er fogleid) bie Spotte ®abriel§ in ber ^erfünbigung

unb migfiel beni f)üb[d)en 9}Mbd)en nid)t, bie at§ SDIaria feineu

obügeauten Q^m^, mit äugertidier ^emut unb innertidiem ©tolge,

fe^r gierlid) aufnat)m. (Jr fpielte barauf fuf^^effiüe in ben SJitifterien

bie rt)id)tigften Ü^olten unb mu^te fid) nid^t menig, ba er enblid) gar

a\§> ^eüanb ber Söett nerfpottet, gefd)Iagen unb an§ .treu§ gel^eftet

mürbe.

(Sinige ^rieg§!:ted)te mod)ten bei biefer ®etegenl)eit il)re D^otlen

gar §u natürtid) fpielen; ba^er er fie, um fid) auf bie fdiidlidifte

SBeife an i^^nen ju räd)en, bei (Gelegenheit beg jüngflen (5)eric^t§

in bie präd)tigflen .Kleiber bon .^aifern unb Königen ftedte unb i^neu

in bem ^(ugenblide, ha fie, mit il]ren Stollen fet)r n?of)t gufrieben,

aud} in bem öimmel alten anbeni t>orau§5uge!)en ben 6d)ritt nahmen,
unüernmtet in ^eufeBgeflalt begegnete imb fie mit ber Ofengabet,

gur l^erglidjften (Erbauung fämtlidier 3ufd)auer unb 33ettlei; tüeibtid)

burc^brofdi unb unbarmt)er5ig ^urüd in bie (Grube ftürgte, )x>o fie

fid) bon einem ^eröorbringenben geuer auf§ übelfte empfangen

fal}en.

(är luar !lug genug, eingufe!}en, ha^ bie gefreuten §äupter fein

fred^e§ llntenie'bmen nid)t tvo^ bermerlen imb felbft bor feinem

pribilegierten 5Intläger= unb 6d)ergenamte feinen S^efpeft :^aben

mürben; er machte fid) bal)er, nod) et)e ha^ taufenbjät)rige 9?eid) an*

ging, in aller ©tifie babon unb marb in einer benad)barten 6tabt

bon einer ©efellfdjaft, bie man bamal§ £inber ber greube nannte,

mit offnen Firmen aufgenommen. (5§ maren berflänbige, geiftreid)e,

Iebt}afte SOIenfdjen, bie mo!)! einfa'^en, ha^ bie ©umme unfrer (Sriften^,

burd) 53erTiunft bibibiert, niemafö rein aufgef)e, fonbem baf3 immer
ein munbertid)er 33ind) übrig bleibe, liefen l)inberüd)en unb, menu
er fid) in bie gange 9J?affe berteilt, gefäf)rtic^en ^rud) fud)ten fie §u

beftimmten Reiten borfö^tic^ toSgumerben. ©ie maren einen Sag
ber 2^od)e red)t au§fül)rlid) 9^arren unb flraften an bemfelben

medifetfeitig burd) aüegorifdic ^orflellungen, maS fie mä^renb ber

übrigen Sage an fid) unb anbern 5^ärnfd)e§ bemerft Ratten. SSar

biefe %xt gteid) ro^er alg eine golge bon 51u§bilbung, in meld)er ber

fittiid)e 5D^enfd) fic^ täglich gu bemerfen, gu toamen unb gu ftrafen

pflegt, fo mar fie bod) luftiger unb fid)erer: benn inbem man einen

gemiffcn ©d)Oßnarren nid)t berteugnete, fo traftierte man il)n aud)
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nur für ba§, \va§> er tvax, anftatt ha^ er auf bem onbern 2Öege, burd)

§üfe be§ 6elbflbetrug§, oft im .*paufe gur ^errfd}nft getaugt unb bie

i^eruunft gur i)eimlid)eu ^ueditfd)aft gtuiugt, bie (id) eiubilbet, i!)n

lauge öerjagt ju f}abeu. ^ie 9^arreunm§!e giug iu bcr ©efelljdiaft

f)erum, uub jebem mar erlaubt, fie an feiueui ^tage, mit eigeucu ober

frembeu 5Ittributeu, d}ara!terifti(d) au§5U5iereu. Qu ber äameüat^*

5eit ual)m mau (id) bie größte grei^eit uub metteiferte mit ber 93e*

müf)uug ber @eiftlid)eu, ha§> S^ol! gu uutert)alteu uub au^u^ie^eu.

^ie feierlid}eu uub allegorifdieu ^tufgüge t»ou 2:ugeubeu uub Safleru,

^üufteu uub Sßiffeufd)afteu , Söeltteüeu uub ga^r^geiteu Oerfiuu^

Iid)teu bem 35oI!e eiue 93ceuge ^Begriffe uub gabeu it)m 3beeu ent^^

feniter ©egeuftäube, uub fo mareu biefe 6d)er5e uid)t obue 9h.ifeeu,

ha üou eiuer auberu (Seite bie geiftlid)eu 9}himmereieu mir eiueu ah^

gejd)madteu 5lberglaubeu uod) mef)r befeftigteu.

^er juuge ©erto mar aud) ^ex mieber gaug in feinem (SIemeute;

eigentlidie (Srfinbuugöfraft ^atte er uid)t, bagcgen aber ba^ gröfjte

@efd)id, ma§ er bor fir^ faub, ^u uu|eu, gureditguftelteu uub fd)eiu*

bar gu madien. «Seine Einfälle, feine 9^a(^at)mung§gabe, ja fein

beifeenber 5öi^, hen er menigftens einen Sag in ber SSod)e üöllig frei,

felbfl gegen feine 35>o{)Itäter, üben burfte, madite if}u ber gangen (^e=

fenfd)aft mert, ja uuentbet)rüd).

^od) trieb i^n feine llnru{)e balb au§ biefer oorteiltjaften Sage in

anbere (5iegenben feine§ 58aterlanbe§, mo er mieber eiue neue

©diule bur(^5uge!)eu f)atte. (5r fam in ben gebilbeteu, aber aud)

bilblofeu Seil oon S)eutfd)tanb, mo eg jur iöeref)rung be§ öuten unb

©d)önen gmar nid)t an 2Sal)rl)eit, aber oft an Greift gebricht; er fonnte

mit feinen ^a^ien nid)t§ mef)r angrienten; er mu^te fud)en, auf §er§

uub ©emüt m tuirfeu. 9^r turge 3^it t)ielt er fid) bei üeinen unb

großen @efel(fd)aften auf unb merfte bei biefer (Gelegenheit fämt-

lid)en 6tüden unb 6d)aufpielem it)re (Sigenbeiten ah. '3)ie 33lono*

tonie, bie bamal§ auf bem beutfdien Sweater berrfdite, ben albernen

galt imb ^laug ber ^(lejaubri'ner, ben gefd)raubt*platten Sialog, bie

Srodenl)eit unb (iiemein^eit ber unmittelbaren ©ittenprebiger l)atte

er balb gefaxt uub gugleid) bemerft, ma§ rül)rte unb gefiel.

9^id)t eine Stolle ber gangbaren ©lüde, fonbem bie gangen ©türfe

blieben leid)t in feinem öebäd)tni§, unb gugleid) ber eigeutümlid)e

Son be§ ©d)aufpieler§, ber fie mit SSeifall üorgetragen batte. 9hm
!am er gufälligerraeife auf feinen ©treifereien, ba il)m ha§> (Gelb üöllig

ausgegangen mar, §u bem Einfall, allein gange ©tüde, befonber^
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auf (5betf]öfen unb in Törfeni nov5iiflenen uiib firf) baburd) überall

fogteid) Unterhalt unb 3^ad)tqunvtier gu Derfrfiaffen. ^n jeber ©dienle,

jebem g^^^^^i^ wib ß^orten tvai fein 3rf)eater gtei^ aufgefd)Iagen;

mit einem fd)elmifdien (5m[t unb anfdieinenbem ©nti)ufia§mu§

mugte er bie ©inbilbungefraft feiner S^ifdiauer gu geminnen, if)re

©inne gu taufdien unb Her it}ren offenen ^)(ugen einen alten 6diran!

gu einer ^urg unb einen gäd}er gum ^oldie um^ufdiaffen. ©eine

Sugenbmärme erfet^te ben 9??angel eine^ tiefen (55efül)t§; feine .*peftig*

feit fdiien ©tärfe, unb feine ©dimeic^etei g^ii-'rtidjfeit. '3)iejenigen,

bie ha^ S^beater fd)on fannten, erinnerte er an atte^, tüa§> fie gefe"f)en

unb gebort fjotten, unb in ben übrigen erregte er eine 5(!)nung üon

etma§55hmberbarem unb ben Söunfdi, näber bamit befannt gu merben.

3Sa§ an einem Crte 3Bir!ung tat, tierfeblte er nid}t, am anbem gu

mieberl)oIen unb t)atte bie ^er^Iid)fle ©diabenfreube, menn er alle

9^enfd)en auf gleiche 35?eife au§ bem ©tegreife §um beflen t)aben

fonnte.

S3ei feinem lebbaften, freien unb burd) nid}t§ ge^inberten ©eifle

tierbefferte er fid), inbem er Stollen unb ©tüde oft n>ieberf)otte, fe'^r

gefdiiüinb. 95atb remitierte unb fpielte er bem ©inne gemäßer al§

bie 9}hifter, bie er anfangt nur nad)geaf)mt ^atte. 5Iuf biefem SBege

!am er nad) unb nad) ba^u, natürlidi §u fpielen unb bod) immer ber=

ftellt 5u fein. Gr fdiien biugeriffen unb lauerte auf ben ßffeft, unb

fein gröJ3ter ©toI§ mar, bie 9]^enfd)en ftufenmeife in 53en)egung pi

fefeen. ©elbft ha?-< tolte §onbmer!, ba§ er trieb, nötigte i^n balb, mit

einer gert)iffen 93fögigung gu t)erfat)ren, imb fo lernte er teit§ ge*

^mungen, teil§ au§ gnftinft ha?^, n?ooon fo menig ©d)auf^ieler einen

33egriff gu ^aben fdjeinen: mit Organ unb ©ebärben öfonomifd)

gu fein.

©0 mugte er felbft ro^e unb unfreimblid)e 9J?enfd)en §u bänbigen

imb für fid) §u intereffieren. ^a er überall mit 9?abrung unb Cbbad)

aufrieben n^ar, jebes (^efd}en! banfbar annahm, ba§ man i{)m reid)te,

ja mandimal gar ha^ ©elb, menn er beffen nad) feiner ^[Reinung ge*

nug t)atte, au^^dilug, fo fdiidte man it)n mit (E'mpfet)tung§fd)reiben

einanber p, imb fo manberte er eine gan^e 3c^t Oon einem ©bei*

^ofe gum anbem, mo er man^e§ 58ergnügen erregte, mand)e§

genoß imb nid)t o'^ne bie angenet)mften unb artigften 5tbenteuer

blieb.

95ei ber innertid)en ^ätte feine§ (i5emüte§ tiebte er eigenttid) nie*

manb; bei ber ^Iart)eit feine§ S3tid§ fonnte er niemanb ad)ten: benn
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er fal) nur immer bie äugern ©igenbciten ber ^.llenfdien unb tnifl

fie in feine mimijdie 6ammtunci ein. ^abei aber \vax feine (Selbfligfeit

anwerft beleibigt, menn er nidit jebem (gefiel unb menn er nidit über^

all Beifall erregte. %)^\e biefer ^u erlangen fei, barauf t)atte er nac^

unb nad) fo genau aditgegeben unb !)atte feinen «Sinn fo gefd)ärft,

ha^ er nidit allein bei feinen ^ai"flellungen, fonbem audi im gemeinen

Seben nidit melir anber^ al§ fdimeidieln fonnte. Hub fo arbeitete

feine (^kmüt^3art, fein Talent unb feine ;[?eben§art bergeftalt medifelg*

meife gegeneinanber, baf3 er fid) imöermertt ^u einem bollfoinnmen

(gdiaufpieler au§gebilbet fat). ga, burd) eine feltfam fd)einenbe, aber

ganj natürlidie 2Bir!ung unb 03egenmir!ung flieg, burd) (5infid)t unb

Übung, feine 9f^e,^itation, ^eflamation unb fein (^ebärbenfpiel ^u

einer ijotjen Stufe t)on 3Bal)rl)eit, greil)eit unb Tffenlieit, inbem er

im Seben unb Umgang immer l)eimlid}er, !ünfllid}er, ja üerflellt unb

ängfllid) §u merben fd)ien.

5?on feinen 6diidfalen unb 5(benteuem fpredien mir üielleidit an

einem anbern Crte unb bemerfen {)ier nur fo Diel: baf5 er in fi^ätern

Reiten, ba er fdion ein gemad)ter 9}?ann, im ^efit^ oon entfd)iebnem

9?amen unb in einer fel)r guten, obgleid) nid)t feflen :Oage mar, fid)

angemöbnt batte, im @ef|)rä(^ auf eine feine ^eife teil§ ironifd),

teii§ fpüttifd) hen (Sopt)iften ^u madien unb baburd) faft jebe ernft*

f)afte Unterhaltung 5U gerflören. ^efonberg gebraud)te er biefe

?]?anier gegen ^Bitbelm, fobalb biefer, mie e§ i^m oft begegnete, ein

allgemeine? tf)eoretifdie§ (^efprädi anpfnüpfen fiuft l)atte. Neffen*

ungead)tet maren fie febr gern beifammen, inbem burd) i^re beiber*

feitige "S^enfart bie llnter'^altung lebhaft merben mugte. 2Bill)elm

münfd)te alle§ au§ ben Gegriffen, bie er gefaf3t i:)atie, ^u entmirfeln

unb mollte bie Slnnfl in einem 3^f<^"^^^i^^ö^i96 bel)anbelt l)aben.

(Sr mollte ai:§gefprod)ene Siegeln feftfe^en, beftimmen, ma§ redit,

fd)ün unb gut fei unb ma§ Beifall oerbiene: genug, er bel)anbelte aüe§

auf ha^ eniftlid)fte. 6erlo l)ingegen na^m bie (Bad)e febr leid)t, unb

inbem er niemals bireft auf eine grage antmortete, mufete er burc^

eine (^efd)id)te ober einen 6d)man! bie artigfle imb oergnüglid)fle

(Srläutening bei.^ubringen unb bie @efellfd}aft ^u unterrid)ten, inbem

er fie erweiterte.
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3nbeiu nun SSil^elni auf biefe SBeife fel}r angenehme ©tunben §u*

brad)te, befanben firf) 93?elina unb bie übrigen in einer befto )oex^

brie6Iid)em Sage. 6ie erfd^ienen un[erni greunbe mand)mat mie

böfe ©eifter unb mad)ten i^m ni(^t btoji burd) i^re ©egenmart,

fonbem and) oft burd) fläniifd}e (iiefid)ter unb bittre Sieben einen

üerbriepd}en 51ugenblid. ©erlo ^atte fie nidit einmal gu ÖJaftroHen

gelaffen, gefc^iüeige ha^ er it}nen .Sjoffnung §uni (Engagement ge*

mad)t tjätte, unb f}atte beffenungead)tet nac^ unb nad) i^re fämttid)en

gäl)ig!eiten fennen gelernt. 6ooft fid) ©d)aufpieler bei if)m gefeilig

Derfaminelten, l)atte er bie (^3eit»ol)nl)eit, lefen §u laffen unb mand)*

mal felbfl mit^ulefen. ©r nal)m ©tüde bor, bie noc^ gegeben inerben

follten, bie lange nidit gegeben tüaren, unb gmar meiften§ nur teil*

tüeife. ©0 lieg er aud) nad^ einer erften 5(uffül)inng ©teilen, bei

benen er etmaS §u erinnern l^atte, mieberl)olen, oermelirte baburd)

bie ®infid)t ber ©d)aufpieler unb berftäilte i^re ©id)erl)eit, ben

red)ten $un!t §u treffen. Unb tnie ein geringer aber rid)tiger ^er*

ftanb me^r al§ ein bermomte^ unb ungeläuterte§ ©enie gur gu*

friebenbeit anberer mirfen fann, fo er^ub er mittelmäßige 2;alente

burc^ bie beutlidje (Sinfid)t, bie er il}nen unmerllic^ oerfdiaff te, 5U einer

bemimbemsmiirbigen gäl)ig!eit. 9^id)t menig trug bagu bei, ha^ er

auc^ ®ebid)te lefen liefe unb in il)nen ha^ ®efül)l iene§ ÜieijeS er*

"^ielt, ben ein mol)lt)orgetragner 9^1)t)tl)mu§ in unfrer ©eele erregt,

anftatt bafe man bei anbeiTt ©efellfdiaften fd)on anfing, nur bie*

jenige $rofa borgutragen, mogu einem jeben ber ©d}nabel geroadifen

mar.

S3ei fold)en ®elegenl)eiten l)atte er aud) bie fämtlid)en angelom*

menen Scbaufpieler fennen lernen, ha^, ma§ fie maren unb ma§

fie werben tonnten, beurteilt unb fid] in ber ©tille borgenommen,

bon il)ren Talenten bei einer D^ebolution, bie feiner (^eiellfd)aft

bro'^etc, fogleid) ^^orteil §u §iel)en. ©r ließ bie (Bad)e eine Sföeile

auf fid) berufen, lef)nte alle gntergeffionen 2Öill)elm§ für fie mit

^djfel^uden ah, bis er feine 3^^^ erfal) unb feinem jungen greunbe

gang unermartet ben 5.^orfd)lag tat: er folle bodi felbft bei il)m auf§

2:^eater ge^en, unb unter biefer ^-öebingung molle er aud) bie übrigen

engagieren.

^ie Seute muffen alfo bod) fo unbraudibar nid)t fein, trie ©ie

mir fold)e bi§l)er gefd)ilbert ^abcn, berfe|te il)m 3Sill)elm, menn fie
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je^t auf einmal ^ujamnien angenommen irerben fönnen, unb \d)

backte, il}re Talente müßten aud) ol)ne mid) biefelbigen bleiben.

©erlo eröffnete i^m barauf, unter bem (Siegel ber ^erfd)miegen*

!)cit, feine Sage: mie fein erfter Siebl)aber 9Jliene mad)e, it)n bei ber

(^meuenmg be§ ^ontraftg §u fteigeni, unb mie er nid}t gefinnt fei,

it)m nadi^ugeben, befonber§ ha bie (>3unft be§ $ubli!um§ gegen if)n

fo groß nid)t mel)r fei. Sieße er biefen gct}en, fo mürbe fein gan^^jer

5(nt)ang \t)m folgen, moburd) benn bie öefeUfd)aft einige gute, aber

auc^ einige mittelmäßige (^lieber oerlöre. hierauf geigte er Wih
f)etmen, ma§ er bagegen an i^m, an ßaerte§, bem alten ^olterer

unb fetbft an grau 93lelina gu geminnen I)offe. ga, er üerfprad) bem
armen ^^ebanten a(§ guben, ^l"Rinifter unb überliaupt al§ 33öfen:)id)t

einen entfdiiebenen Beifall gu berfdiaffen.

SSil^elm ftu^te unb oentafjm ben Vortrag nic^t oI}ne Unrutie,

imb nur, um etma§ gu fagen, üerfe^te er, nad)bem er tief 5Item ge=

{)olt :f)atte: 6ie fpredien auf eine fel]r freunblidie SBeife nur oon bem
©Uten, ma§ ©ie an un§ finben unb oon un§ ^offen; mie fiet)t e§

benn aber mit ben fd)mad)en Seiten au§, bie 3^}i-"S"^ ©d)arffinne

gemiß nidjt entgangen finb?

^ie mollen mir balb burd) gleiß, Übung unb 9^ad)ben!en §u ftarfen

Seiten madien, oerfeMe Serlo. (£§ ift unter eud) allen, bie i!^r benn

bo(^ nur 9latura(iften unb $fufd)er feib, feiner, ber nii^t met)r ober

meniger §offnung oon fid) gäbe; benn fooiel id) alle beurteilen !ann,

fo ift fein einziger Stod barunter, unb Stöde allein finb bie Un*

oerbefferlid)en, fie mögen nun au§ ©igenbünfel, ^umml)eit ober

§t)podionbrie ungelenf unb unbiegfam fein.

Serlo legte barauf mit menigen 2\}orten bie 95ebingungen bar,

bie er madien fönne unb molle, bat ^Bill)elmen um f^leunige ©nt«'

fd)eibung unb Oerließ il)n in nid)t geringer Unrul)e.

S3ei ber munberlidien unb gleid)fam nur gum Sd)er§ unteniom*

menen 5(rbeit jener fingierten 9f?eifebefd)reibung, bie er nnt Saerte?

gufammenfe^te, mar er auf bie S^ftänbe unb ha§> täglidie 2ehen

ber mirflidien 2Belt aufmerffamer gemorben, al§ er fonft gcmefen

mar. (5r begriff jetit felbft eift bie 31bfid)t be§ ^^ater§, al§ er il}m bie

gül)mng be§ 3oumaI§ fo lebl)aft cmpfol)len. (Sr fül}lte gum erften

Wale, mie angenehm unb nü{3lid) e§ fein fönne, fid) gur 93?ittelg*

perfon fo Oieler ©emerbe unb Sebürfniffe §u mad^en unb bi§ in bie

tiefften Gebirge unb STi^älber be§ feften ,2anbe§ Seben unb 3:ätigfeit

oerbreiten §u l}elfen. %\e lebhafte ipanbelöftabt, in ber er fid) befanb,
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g^ah \t)m bei hex llnmtje be§ fiaerteö, ber \t}n überall mit l)enttn=

frf)tep|.ite, ben nn|'dinulid)ften 53egriff eine^^ grofien 93^ittetpim!te§,

ft)ot)er alte? ausfliegt unb mobin alle§ §urücf!el)rt, unb e§ roar ba§

er[tenial, ha^ fein öeift im 51tifd)auen biefer 51rt t>on Stätiqfeit fic^

n^irflid) ergöfete. ^n biefem g^f^^""^^ ^«^^^ ^^"^ ^^^«^ ^^^ Eintrag

getan unb feine 5IBimfcbe, feine 9(eigung, fein 3^ttrauen auf ein an=

gebonieg Talent unb feine 5.^erpflid}tung gegen bie l)ilflofe ©efellfc^aft

inieber rege gemad)t.

Xa fiel)' id) nun, fagte er gu fid) felbft, abermals am ©d)eibetuege

5mifd)en ben beiben grauen, bie mir in meiner gugenb erfd)ienen.

^ie eine fiel)t nid)t mel}r fo üimmerlidi au§ tüie bamal§, unb bie

anbere nidit fo priiditig. ^er einen luie ber anbem gu folgen, fül}lft

bu eine 5(rt Oon innerm ^emf, unb Oon beiben ©eiten finb bie äußern

51nläffe flar! genug; e§ fdieint bir unmöglid), bid) §u entfd)eiben:

bu münfc^eft, ha^ irgendein Übergetüid)t bon äugen beine 2Bal)l

beftimmen möge, unb bod), menn bu bidi red)t unterfudift, fo finb

e§ nur äugere llmftnnbe, bie bir eine 9^eigung §u ©einerb, (S-rmerb

unb S3efi| einflögen, aber bein innerfle§ ^ebürfnig erzeugt unb näl}rt

hen SSunfd), bie Einlagen, bie in bir gum ©uten unb 6d)önen rul)en

mögen, fie feien förperlid) ober geiftig, immer me'^r gu enttüideln

unb au§gubilben. Hub mug id) nid)t ha§> 6d)icffal öere^ren, ba§ mid)

o'^ne mein g^tim l)ier^er an ba§ 3^^^ ^^^^^ meiner Sßiinfd)e fü^rt?

®efd)ie!)t nidjt alle^, tna§ ic^ mir ebemal§ au§gebad}t unb üor*

gefegt, nun zufällig ol)ne mein 9J?ittnir!en? ©onberbar genug! ^er

9}?enf(^ fd)eint mit nid)t§ vertrauter gu fein al§ mit feinen §off*

nung^n unb S5^ünfd)en, bie er lange im ^ergen nä^rt unb bemal)rt;

unb bod), menn fie il)m nun begegnen, menn fie fid) i^m gleidifam

aufbringen, erfennt er fie nidit unb meid)t t^or il)nen gurüd. 5Ille§,

tva§> idi mir oon jener unglüdlid}en 9lad)t, bie mid) üon 93lariannen

entfernte, nur träumen lieg, flebt üor mir unb bietet fid) mir felbft

an. .'nierl)er mollte id) flüd)ten unb bin fad)te Ijergeleitet tnorben;

bei (gerlo roollte id) untergulommen fud^en, er fud)t nun midi unb

bietet mir 93ebingungen an, bie ic^ al§ Ölfänger nie ermarten

!onnte. 3Sar e§ benn blog Siebe ?^u D^ihriannen, bie midi an^ 3:l)eater

feffelte? ober mar ee :Oiebe gur ^unft, bie mid) an ha§> 53Mbd)en feft*

fnüpfte? SfÖar jene Wu§fid)t, jener 9(u§iüeg nad) ber S3ül)ne blog

einem unorbentlid)en, unrubigen 3[Renfd)en roilüommen, ber ein

;Oeben fort?;ufet;en tnünfdite, ba§ il)m bie 58erl)ältniffe ber bürger*

liefen 2öelt nid)t gematteten, ober tuar e§> alle§ anber§, reiner, mür-
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biger? unb wa^ jollte bid) betüegen tonnen, beine bainaligen ©e^

fInnungen 5U änbent? §aft bu nid)t üielniet)r bigl}er felbft unmi|fenb

beinen $Ian tierfolgt? unb ift nid}t je^t ber le^te (Sd)ritt nod) met)r

gu billigen, ba feine 9^ebenabfid)ten babei im ©piele finb unb ba bu

^ugteid) ein feierüd) gegebene^ SBort lialten unb bid) auf eine eble

SSeife bon einer fd)n>eren 6d)ulb befreien tannfl?

5tne§, ma§ in feinem ^ergen unb feiner (Sinbilbung^traft fid) be*

megte, roed)felte nun auf 'üa^ leb^aftefte gegeneinanber ah. ^ag
er feine 93?ignon bet)alten tonne, baJ3 er ben i>«rfner nic^t gu üer*

flößen braudie, tvai tein tleines (^emid)t auf ber Sfi>agfd)ale, unb

bod) fdimantte fie nod) ^in unb n^iber, aU er feine J^reunbin ^urelie

gemo^ntermeife §u befugen ging.

3tüan3tg]te5 i^apttel

ft^x fanb fie auf ibrem dhi^ehettc; fie fd)ien ftille. OJtauben ©iew nod), morgen fpielen gu tonnen? fragte er. ja, berfe^te fie

tebt)aft; ©ie miffen, baran t)inbert mid) nid)t§. — SBenn id) nur ein

9JtitteI mü^te, ben 33eifaU unfers $arterre§ bon mir ab5u(ei)nen:

fie meinen e§ gut unb werben mid) noc^ umbringen, ^orgefteni badit'

id), haS: ^erg mügte mir reiben! ©onft tonnf id) ey mot)l leiben,

toenn id) mir felbft gefiel; menn id) lange ftubiert unb mid) üorbereitet

^atte, bann freute id) mid), menn ha§> millfommene 3si<i)s^^/ ^^^^ fei

e§ gelungen, üon allen (Snben iDibertönte. S^^o fag' ic^ nid)t, ma§
ic^ mill, nid)t, ruie id)'§ mill; id) merbe l)ingeriffen, id) üermirre mid),

unb mein (Spiel mad)t einen meit grögern Ginbrud. ^er Beifall

mirb lauter, unb id) heute: SSügtet i^r, ma§ eud) ent§üdt! bie buntlen,

i)eftigen, unbeftimmten 21n!länge rül)ren eud), gmingen eu(^ ^e^

munbrung ab, unb i^r fü^lt nid)t, bafe e§ bie ©d)mergen§töne ber

Unglüdlid)en finb, ber ibr euer S^oblmollen gefd)entt l)abt.

^^eute frül) ^ab id) gelernt, je|t mieberl)olt unb üerfud)t. 3d) bin

mübe, gerbroc^en, unb morgen ge^t eg mieber öon üom an. 9]torgcn

abenb foll gefpielt merben. 60 fd)lepp' id) mic^ ^in unb l)er; es i)'t

mir tangmeilig, aufgufteben, unb tierbrieglid), gu ^ette ^u get)en.

5Ille§ mad)t einen emigen 3^^^^ i^ ^nir. ^ann treten bie leibigen

^röftungen t»or mir auf, bann merf' id) fie meg unb oermünfc^e fie.

3d) n^ill mid) nid)t ergeben, nid)t ber Ü^otmenbigteit ergeben —
warum foll ha^ notmenbig fein, mag mid) gu ©runbe riditet? könnte

e§ ntd)t aud) anber^ fein? ^d) nmg e§ eben bega^len, ha% id) eine



238 ^IiMIfjelm 9Jtci|tcrx^ ^^clirjnljrc

^eutfc^e bin; e§ ift ber 6I)ava!ter ber Xeutjd)en, ba J3 [ie über allem

fdimer tDerben, ba^ alleö über il}uen fc^tner wirb.

D meine gremibin, fiel Söil^elm ein, fönnten 6ie bod) auf!^ören,

felbft ben 'S^old) 5U )d)ärfen, mit bem (5ie fid) unabtöffig üermunben!

bleibt 3t)nen benn nidit§? 3[t benn 31)re Sugenb, 3f)re ö^eflalt,

31)re @efunbl)eit, finb gljre Mente niditc^? 3öenn Sie ein ß)ut o^ne

3^r 33erfd)utben berloren l)aben, muffen ©ie benn aüeS übrige

leinterbreinmerfen? SP «^a^ önd) notmenbig?

(Sie fd)mieg einige ^(ugenblide, bann fu^r fie anf: gd^ meig e§

mol)l, bafe e§ ß^^^^^i^i^^^'i ^Pr ^^^)t^ ^^^ 3^itt>erberb ift bte Siebe!

$Bo§ '^ätte ic^ nid)t tun fönnen! tun foHen! 9?un ift alleS rein 5U ntd)t§

gemorben. 3<^) ^'-^^ ^ii^ arme§ verliebte» ^efc^öpf, nid}t§ al§ bertiebt!

§aben (Sie 9jcitteiben mit mir, bei ®ott, xd) bin ein arme§ (55efd}öpf

!

©ie üerfan! in fidi, unb nad) einer furgen ^aufe rief fie ^eftig au§:

3t)r feib gemo'^nt, bafe fid) eud) alte? an ben §al§ mirft. 9cein, it)r

!önnt e§ nid)t füf)Ien, fein 9}lann ift imftanbe, ben SSert eiue§ ^eibeS

gu fügten, ha§> fid) gu e!)ren meiß! 95ei allen I}eiligen (Sngeln, bei allen

53ilbem ber ©eligfeit, bie fic^ ein reine§ gutmütige^ §er§ erfd)afft,

ey ift nid)t§ ^immlifdiere§ al§ ein meiblid)e§ SSefen, ha§> \\d} bem
geliebten 93knne l)ingibt! 2öir finb !alt, flolg, l)od), !lar, fing, menn
mir öerbienen, Söeiber gu lieißen; unb alle biefe SBor^üge legen mir

eud) 5U gnifsen, fobalb mir lieben, fobalb mir l]offen, Gegenliebe ^u

ermerben. £ mie l)ab' id) mein gangeg ^afein fo mit SSiffen unb

STi^illen meggemoi*fen! 5Iber nun mill id) aud) üergmeifeln, abfiditlid)

öerjmeifeln. ©§ foll !ein ^Blutstropfen in mir fein, ber nid^t geftraft

mirb, feine gafer, bie id) nid)t peinigen mill. Sädieln Sie nur, lad)en

6ie nur über hen t^eatralifd}en Hufmanb öon ßeibenfd)aft!

gern mar üon unferm greunbe jebe 5(nmanblung be§ 2a6:)en^.

^er entfe|lid)e, ^alb natürlidie, ^alb er^mungene guftanb feiner

greunbin peinigte i^n nur gu fel)r. (5r empfanb bie goltern ber un=

glüdlid)en 51nfpannung mit: fein ©el)int zerrüttete fidi, imb fein

S31ut mar in einer fieberhaften ^emegung.

©ie mar aufgefianben unb ging in ber ©tube ^in unb miber.

3d) fage mir alleS üor, rief fie au§, maiiim ic^ il)n nid)t lieben füllte.

3d) mei6 aud), ha^ er e§ nid)t mert ift; id) menbe mein 65emüt ah,

ha^n unb bort^in, befd)äftige mid), mie e§ nur ge^en mill. S3alb

ne^m' id^ eine 9^olle üor, menn id) fie aud) nid)t ^u fpielen l)abe;

id) übe bie alten, bie id) burd) unb burdi fenne, fleißiger unb fleißiger,

ins einzelne, unb übe unb übe — mein greunb, mein 55ertrauter,
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toeldjt entfeptfie Sirbeit ift e§, fid) mit (i^emalt öon fic^ felbft ju

entfernen! SD^ein 33erflanb leibet, mein (SJe^im ift fo angefpannt;

um midi üom SBa^nfinne gu retten, überlaff id) mid) lieber bem

@efü:^Ie, ha^ id) it)n liebe. — ga, id) liebe i^n, id) liebe i^n! rief fie

unter taufenb Slrdnen, id) liebe i^n, unb fo mill id) fterben.

®r fagte fie bei ber §^anb unb hat fie auf hax> inftänbigfte, fid) nid)t

felbft aufzureiben. D, fagte er, mie fonberbar ift e§, ha'^ bem 9Tlenfd)en

nid)t allein fo mand)e§ Unmöglid)e, fonbem aud) fo mand)e§ SQ?ög*

Iid)e oerfagt ift. 6ie maren nid)t beftimmt, ein treuem §er§ gu finben,

ha^ 3^re gan^e (^lüdfeügfeit mürbe gemad)t t)aben. ^(^ mar bagu

beftimmt, ha^ gcmge ^eil meinet Seben§ an eine Unglüdtidie feft*

gufnüpfen, bie id) burd) bie ©d)n)ere meiner Streue mie ein 9?ol)r gu

Soben §og, ja nielteid^t gar jerbrad).

ßr f)atte ^urelien feine @efdiid)te mit DJ^ariannen oertraut unb

fonnte fid) alfo je^t barauf be§iet)cn. 6ie fat) i{)m ftan in bie Hugen
unb fragte: können 6ie fagen, ha^ ©ie noc^ niemals ein Sßeib be*

trogen, ha^ ©ie feiner mit Ieid)tfinniger (Galanterie, mit frevelhafter

93eteurung, mit '^erglodenben ©d)müren ii)re ö^unft ab§ufd)meid)eln

gefud)t?

^a5 fann id), oerfe^te SSil^elm, unb gmar ot)ne 9fhi^mrebig!eit;

benn mein Seben mar fef)r einfad), unb id) bin fetten in bie S^er*

fud)ung geraten, gu Oerfud)en. Unb meld)e Sßamung, meine fd)öne,

meine eble greunbin, ift mir ber traurige guftanb, in hen id) ©ie t»er*

fe^t fefje! 9^et)men ©ie ein (Selübbe bon mir, \)a§> meinem §er§en

gan§ angemeffen ift, ha?-> burd) bie 9^üt)rung, bie ©ie mir einflößten,

fid) bei mir gur ©pradie unb gorm beftimmt unb burd^ biefen klugen*

blid geheiligt n)irb: 3eber flüditigen 9^eigung mill ic^ miberfte^en

unb felbft bie emftüd)ften in meinem S3ufen bema^ren; fein meib^

Iid)e§ @efd)öt)f foU ein ^efenntnig ber Siebe oon meinen Sippen

t)emet)men, bem id) nid)t mein ganzes Seben mibmen fann!

©ie fal) it)n mit einer milben Öleic^gültigfeit an unb entfernte [\d),

aU er it)r bie §anb reidite, um einige ©diritte. @§ ift nid)t§ baran

gelegen! rief fie; fo t)ie( äi^eibertränen met)r ober meniger, bie ©ee
mirb barum bod) nid)t mad)fen. ^od), fu^r fie fort, unter 3:aufenben

eine gerettet, ha^ ift bod) etma§, unter iaufenben einen 9RebIid)en

gefunben, ha^ ift an^unebmen! 2öiffen ©ie aud), ma§ ©ie oerfprec^en?

3d) meig e§, oerfe^te SSil^elm läd)elnb unb t)ielt feine §anb ^in.

^d) nebm' e» an, oerfe^te fie unb mad)te eine ^emegung mit

i^rer 9led)ten, fo ha\>> er glaubte, fie mürbe bie feine fäffen; aber
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|d)neU fut)r [ie in bie 2:afd)e, ri{3 beu ^old) luie ber ^ü^ I)erau§ unb

fui}v mit ©pi|e unb ©d)neibe i()ni rafd) über bie ijanb roeg. @r §og

jie fd)neU ^urüd, aber fd)on lief ba» ^^tut I)erunter.

9Jtau mug eud) ^Juinner fd)arf geidmen, menn it)r merfen foHt!

rief fie mit einer milben §eiter!eit au§, bie halb in eine l)opige Ö)e=

fd)äftig!eit überging, ©ie na^m iE)r ©dmupftud) unb umtoidelte

feine §Qnb bamit, um ha^ erfte t)erüorbringenbe 33Iut §u ftillen. ^er^

ged)en ©ie einer §albmal)nfinnigen, rief fie au§, unb laffen ©ie fid)

biefe 2:ropfen ^Iut§ nidit reuen, gd) ^^^ berföijnt, id) bin mieber

bei nur felber. 5Iuf meinen Slnieen n^iü id) SIbbitte tun; laffen ©ie

nur hen 2roft, ©ie gu Ijeilen.

©ie eilte nac^ i()rem ©d)ran!e, l)olte Seinmanb unb einiget ®e*

rät, füllte ha§> ^lut unb befal) bie Söunbe forgfältig. ^er ©d)nitt

ging burc^ hen fallen gerabe unter bem 2)aumen, teilte bie Seben§=

linie unb lief gegen ben lleinen ginger au§. ©ie üerbanb il)n ftill

unb mit einer nad)ben!lid}en 33ebeutfam!eit in fid) ge!el)rt. ßr fragte

einigemal: S3efte, mie fonnten ©ie 31)ren greunb üerle^en?

©tili, ertüiberte fie, inbem fie ben ginger auf hen Wnno legte:

füll!
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(£r(te5 5^apttel

So f}atte SSil^elm §u feinen ^trei !anm ge'tieitten SSitnben

abermdy eine fri(d)e britte, bie iljin nid)t menig nnbequeni

war. 5(urelie tvoWte nid)t gugeben, ha^ er fid) eineg SSunb*

ar^te§ bebiente; fie (elbft ücrbanb ii)n nnter QÜerlei ir)unberlid)en

Dieben, 3^^'^"^onien unb (Sprüi^en unb fe^te i^n baburd) in eine

fel}r peinlidje Sage, ^od) nid)t er allein, fonbcm alle $eijonen,

bie fid) in it)rer 9trtl)e befanben, litten burc^ il)re Unml)e unb

Sonberbarfett; niemanb aber met)r at§ ber üeine gelij. ®a§ leb*

l^afte ^inb tDar nnter einem foId)en ^rud ^öd)ft ungebutbig unb

geigte fid) immer unartiger, je me!)r fie e§ tabelte unb §ured)tmie§.

^er ^nabe gefiel fid) in gemiffen Gigenljeiten, bie man and) Un=

arten §u nennen ^iflegt unb bie fie it)m feine§meg§ nad)5ufet)n ge*

bad)te. (Sr trän! gum 33eifpiet lieber au§ ber gtafdje a\§> au§ bem

©tofe, unb offenbar fd)medten it)m bie ©peifen au§ ber ©(^üffel

beffer alg oon bem MIer. öine folc^e llngefc^idUdifeit mürbe nid)t

überfel)en, unb menn er nmi gar bie Sure auflieg ober 5ufd)tug

unb, menn il^m etmaS befohlen mürbe, entmeber nidit oon ber

©teile mid) ober ungeftüm baüonrannte, fo mugtc er eine groge

Seftion an'^ören, ol)ne ha^ er barauf je einige 53ef]enmg l)ätte fpüren

laffen. S^ielmel)r fd)ien bie Steigung §u Slurelien fid) täglid) mel)r

§u oerlieren; in feinem 2one mar nid)t§ 3^^'*^^'^^^/ "ivenn er fie

ähitter nannte, er l)ing 0ielmel)r leibenfd)aftlid) an ber alten

5ünme, bie il)m benn freilid) allen SSillen liefe.

5Iber aud) biefe mar feit einiger geit fo !ran! gemorben, 't)afj man
fie au§ bem 5)aufe in ein ftille§ Duartier bringen mußte, unb gelij

^ätte fid) gan5 allein gefel)cn, märe nic^t 53hgnon aud) il)m al§ ein

liebevoller 6d)u^geift erfi^ienen. 5Iuf ha§> artigfte unterhielten fid)

beibe ^inber miteinanber; fie lel)rte il)m Heine Sieber, unb er, ber

ein fel)r gute§ ®ebäd)tni§ l)atte, remitierte fie oft gur SSermunberung

ber 3u^ürer. 5lud) mollte fie il)m bie ßanbfarten ertlären, mit benen

fie fid) nod) immer fel)r abgab, mobei fie jebod) nid)t mit ber beften

SJIet^obe berfubr. Xcnn eigentlid) fd)ten fie bei ben Säubern fein

anberes- 3^^tereffe gu l)aben, al§ ob fie !alt ober marm feien, ^on
ben ^eltpolen, oon bcin fd)redlid^en (5ife bafelbft unb üon ber gu-

uel)menben Söärme, je me:^r man fid) oon il)nen entfernte, mußte

fie fe^r gut 9^cd)enfd)aft ^u geben. Senn jemanb reifte, fragte fie

IV. IC
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nur, ob er nad) 9?orben ober nad) ©üben get)e, iinb bemüljte ficf),

bie SSege auf ibren Keinen harten anf^ufinben. 53efonber§ tnenn

3BiI()eIin t>on 9Rei(en fpradi, war (ie fein* anfmerffam nnb fd)ien \\d}

immer gu betrüben, fobnib ha?-' ©efpräd) mif eine anbere 9.1laterie

überging. 60 loenig man fie bereben fonnte, eine SioIIe gn über^

net)men ober aud) nur, menn gefpielt mürbe, nnf ba§ X^eaiex §u

gel)en, ]o gent nnb fleißig lenüe fie Oben unb Sieber nn§menbig

nnb erregte, menn fie ein foldie?^ Ö)ebid)t, gemötinlid) Hon ber eriiften

nnb feierlidicn 5(rt, oft nnoermntet mic an§ bem Stegereif be!Ia^

mierte, bei jebermann (frftannen.

©erio, ber auf jebe (Spur eineS auffeimenben Menteg §u ad)ten

gemot)nt mar, fudite fie aufgumuntern; am meiften aber empfat}!

fie fid) it)m burd^ einen fef)r artigen, mannigfaltigen nnb mand)mat

felbft nmntern ©efang, unb auf ebenbiefem SBege I)atte fid} ber

öarfenfpieler feine ©unft ermorben.

©erlo, o^ne felbft (^enie gur Wu\\i gn Ijaben ober irgenbein 5»==

ftrument ju fpielen, muf3te it)ren t}oI)en Söert 5U fd)ä^en; er fudjte

fid) fo oft al§ mögtid) biefen (^enug, ber mit feinem anbern 0er*

güdien loerben fann, §u Oerfdjaffen. (5r ^aik möd}entlid) einmal

Bongert, nnb nun I)atte fid) i^m burd) 93?ignon, ben §arfenfpieler

imb Saerte^, ber auf ber Biotine nidjt ungefd)idt toar, eine munber*

Iid)e !(eine §au§!apet(e gebilbet.

(5r pflegte ^u fagen: ^er 9J?enfd) ift fo geneigt, fid) mit bem (^e*

uieinften abzugeben, ©eift unb Sinne flumpfen fid) fo leid)t gegen

bie (jinbrüde be§ 6d)önen unb 5>ollfommncn ah, baf3 man bie

göl)ig!eit, e» gu empfinben, bei fid) auf alle ^Äife erhalten follte.

^enn einen foldien ©enuf3 fann nieuianb gan^ entbel}ren, unb nur

bie nngemol)ntl)eit, etma§ (^nte§ §u geniefsen, ift lU-fad)e, bafj Oiele

9.1?enfd)en fd)on am silbernen rmb 9(bgefd)madten, menn e§ nur

neu ift, ^^ergnügcn finben. Wan follte, fagte er, alle ^age menig*

ften§ ein fleineS Sieb l)öreu, ein gute^? öiebidit lefeu., ein treff(id)e§

03emälDe fel)en unb, menn e§ möglid) 5U mad)en märe, einige oer*

nünftige SBorte fprcdjen.

^ei biefen 03efinnungen, bie (Scrlo gemifferma^en natürlid) marcn,

fonnte e§ ben ^erfonen, bie il)n umgaben, nidit an angenel)mer

Hnterl)altu)ig fel)len. W\üen in biefem oergnüglid)en g^^^^"^^

brad}te man ä9ilf)elmen eine§ Xag^ einen fdjtuar^gefiegelteu 53rief.

Sßemery $etfd)aft beutete auf eine traurige 9?ad)rid)t, unb er er*

fd)raf nid}t nienig, aU er ben lob feines; ^^ater§ nur m\i einigen
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Sorten augegeigt fanb. 'iflad) einer nnermarteten furgen ^an!^eit

n^ar er au§ ber Seit gegangen nnb I)ntte feine :^äii^Ii(i)en angelegen*

I)eiten in ber beflen £rbnnng I)intertnf|en.

^iefe nnüermntete 9?ad)ridit txa] SiU)eInien im Snneiften. (Sr

I
iit)lte tief, tnie unempfinblid) man oft ^-rennbe nnb ^eriuanbte, fo-

lange fie fid) mit nn§ be§ irbifd)en 5(nfent()atte0 erfrenen, Oernad)-

läffigt nnb nnr bamt erft bie ^^crfänmniy berent, menn h(\i^ fd)önc

Ü8ert)ältni^5 menigflens; für bie^mal anfge()oben ifl. ^^(nd) fonnte ber

©d)mer5 über W:^ jeitige ^^Ibflerben be^ braoen ?}?anne'5 nnr bnrd)

ba§ C*'3efiU)t gelinbert merben, baf3 er anf ber Seit loenig geliebt,

nnb bnrd) bie Über^engung, baj3 er menig genoffen f)abe.

Sin)elm§ Ö5eban!en nianbten fidi nnn batb anf feine eigenen ^^er-

bältniffe, nnb er fül]lte fid) nid)t menig bennndjigt. ^er l^Jknfd)

fann in feine gefäl)rlid)ere :Oage oerfelU merben, a(§ menn bnrd)

önfeere Umftänbe eine grof5e ^eränbenmg feinet gnftanbe^ bemirft

mirb, ol)ne bafi feine 5lrt, gn em:pfinben nnb jn benfen, baranf vor-

bereitet ift. (£•?> gibt at^bann eine l5pod)e ot)ne (5pod)e, imb ci-> cwU

ftel)t nnr ein befto gröfjerer Siberfprnd), je meniger ber ?Jtenfd) bc^

merft, h([\] er ju bcm nenen 3^iflii"be nod) nid)t anf^gebilbet fei.

Silf)elm fal) fid) in einem ^^(ngenblide frei, in meid)em er mit

fid) fetbft nod) nid)t einig merben tonnte, ©eine (^efimningen maren

ebet, feine ^^lbfid)ten lanter, nnb feine ^^orfä^e fd)ienen nid)t üer-

mei-füd). ^a§ atleg bnrfte er fid) mit einigem 3^tranen felbft be-

fennen; allein er l)atte (^elegenbeit genng geliabt, jn bemerfen, bafj

ee il)m an (5rfal)ning fel)le, imb er legte bat)er anf bie (Srfat)rnng

anbercr nnb auf bie 9iefnltate, bie fie baran§ mit Übergengnng ab-

leiteten, einen übermäßigen Sert imb !am babnrd) nur immer mel)r

in bie ^xxe. Sa§ il)m fel)lte, glaubte er am erften gn ertnerben,

menn er alle§ ^enfmürbige, ma§ ibm in S3ücbern nnb im Ö3efpräd)

norfommen mod)te, gn erl)alten nnb gn fammeln ;mternäl)me. ©r

fd)rieb bal)er frembe nnb eigene 53ieinungen nnb S^een, ja gange

(^efpräd)e, bie il)m intereffant maren, auf nnb l)ielt leiber auf biefe

Seife t)a6 5alfd)e fo gut at§ ha^^ Sal)re feft, blieb Oiel gu lange an

einer J^bee, ja man möd)te fagen an einer ©enteng l)ängen nnb

oerlief5 babei feine natürlid)e ^enf- nnb §anbel§meife, inbem er

oft fremben 2id)tern al^3 Seitfternen folgte. ^^^Inrelieuo 53ittertcit

nnb feinet g-rennbeS £aerte§ falte ^erad)tung ber 9-'?enfd)en be-

ftad)en öfter, a\§> billig mar, fein Urteil; niemanb aber mar il)m ge-

fät)rlid)er gemefen al§ Samo, ein 9Jlann, beffen l)eller ^^erftanb oon



244 2Bi[I)cfm ^iJciftcu^^ i^crjrjaljre

gegeniuärtigeii fingen ein rid)tige§, ftrenge^ Urteil fällte, babei aber

hen gel}ler f)atte, \>a^ er biefe einzelnen Urteile mit einer 5(rt bon

Mgeniein^eit auSfprad), ha bod) bie 5tu§f|:irüc^e be§ ^erftanbe§

eigentlid^ nur einmal unb §tr»ar in bem beftimmteflen galle getten

unb id)on unrid)tig merben, menn man fie auf ben niidjften an*

wmihct.

60 entfernte fid) 2öitf)elm, inbem er mit fidj felbft einig gu merben

ftrebte, immer me'^r üon ber I)eilfamen (Sinl)eit, unb bei biefer ^er^

tüirrung marb e§ feinen Seibenfd)aften um fo Ieid}ter, alle Qu*

rüftungen p il)rem Vorteil gu gebraud)en imb ifyx über ha^, tva^

er p tun {}atte, nur nod) mel)r gu bermirren.

©erlo benu^te bie %ohe§po\t gu feinem S^orteil, unb mirüid^ I)atte

er aud) tägtid) immer me'^r Urfad)e, an eine anbre (£inrid)tung

feines (SdjaufpieB gu beulen. Qx nmßte enttueber feine alten S!ün*

trafte erneuern, mogu er feine grofse Suft t)attc, inbem meljrere WiU
glieber, bie fid^ für uncntbe^^rtid) I)ielten, täglid) unleiblid)er mürben;

ober er nmßte, moI)in aud} fein SSunfd) ging, ber (^efeKfdjaft eine

gan§ neue ©eftalt geben.

D^ne felbft in Söill)elmen gu bringen, regte er 5lurelien unb $l}i*

liuen auf, unb bie übrigen ©efellen, bie fid) nad) Engagement feljuten,

liegen unferm greunbe gleid)fall» feine Siu'^e, fo baf3 er mit §iemlid)er

SSerlegeni)eit an einem ©djeibemege ftanb. 3Ber i)ätle gebad)t, ha^

ein ^rief üon SBemern, ber ganj im entgegengefe^ten ©inne ge=

fc^rieben mar, i^n enblid) p einer ©ntfc^liegung l)inbrängeu follte.

Sßir laffen nur ben (Eingang meg unb geben übrigens bo§ ©djreiben

nnt meniger ^eränberung.

3toeite5 5^apitel

60 mar e§, unb fo nmg eS bcun aud) mol)l red)t fein, ha^ jeber

bei jeber (^elegenlieit feinem (JJemerbe nad)gel)t imb feine

S^ätigfeit geigt. '3)er gute ^llte mar faum i)erfd}ieben, al§ aud) in

ber näd)fleu ^iertelftunbe fd)on nid)tS mel)r nad) feinem 6inne im

§aufe gefd)a'^. greunbe, ^efannte unb ^ermanbte brängten fid) 5U,

befonberS aber alle 5Jknfd)enarten, bie bei fold)en Q^elegen^eiten

etmaS gu geminnen l)aben. 9J?an hxadjk, man trug, man ga^lte,

fd)rieb unb red)nete; bie einen l)olten SSein unb £ud)en, bie anberu

tranfen unb afeen; niemanben fal) ic^ aber eitift^after befd)äftigt

als bie "üöeiber, inbem fie bie Iraner auSfud)ten.
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^u luirft mir aV\o ber^ei^en, mein Sieber, luenn tcl) bei bie[cr

(5)elegent)eit and) an meinen Vorteil backte, mid) beiner <3d}mefter

fo ^ilfreid) nnb tätig aU möglid) geigte unb i^r, fobatb e§ nur einiger*

magen fd)i(flid) mar, begreiflid) mad}tc, ha^ e§ nunmehr unfre (Bad)e

fei, eine 3§erbinbung gu befd^teunigen, bie unfre 5?äter au§ altju

groger nmftönbtid)!eit bi§:^er üergögert Ratten.

?Jun nm^t bu aber ja nid)t benfen, bog e§ un§ eingefallen fei, ha^»

groge leere §au§ in ^efi^ gu nehmen. 2öir finb bcfd)eibner unb öer*

nünftiger; unfern $lan follft bu t]ören. ^eine 6d)mefter gie'^t

nad) ber §eirat gleid) in unfer §au§ '^eriiber, unb fogar and) beine

9Jlutter mit.

SSie ift ha§ möglid)? mirft bu fagen; i^r 1:jaU \a felbft in bem
tiefte !aum $laj. ^a§ ift eben bie S!unft, mein greimb! ^ie ge*

fd)idte (Sinridjtung mad)t aHe§ möglich, unb bu glaubft nid)t, miebiet

$la^ man finbet, menn man menig 3f?aum braud)t. ^a§ groge §au§
Derfaufen mir, mo^u fid) fogleid) eine gute Gelegenheit barbietet:

ha§ barauS gelöfte (^elb foll I}unbertfältige 3^^^^'^ tragen.

3d) ^offe, bu bift bamit einöerftanben, nnb münfdje, baf; bu

nid}t§ t)on ben unfruchtbaren Siebl)abereien beine§ ^ater§ unb

Grogbaterg geerbt Ijaben mögeft. tiefer fe^te feine Ijöc^fte ©lud*

feligfeit in eine ^(nga^l unfd)einbarer £nnftmerfe, bie niemanb, id)

barf mo^^l fagen niemanb, mit i^m genießen fonnte; jener lebte in

einer foftbaren ßinrid}tung, bie er niemanb mit fid) genießen ließ.

S3ir mollen e§ anber§ mai^en, unb ic^ '^offe beine S3eiftimmung.

(55 ift wat)x, id) felbft belialte in imferm gangen §aufe feinen

^la^ ak ben an meinem 6d)reibepulte, unb nod) fe^' id) nid}t ah,

wo man fünftig eine SBiege ^infe^en mill; aber bafür ift ber ü^aum

außer beut i)aufe befto größer, ^ie ^affeel)äufer unb £lub§ für

"i^en 9J?aun, bie 6pagiergänge unb 6pa§ierfal)rten für bie grau,

unb bie fd)önen Suftörter auf bem Sanbe für beibe. ^abei ift ber

größte S^orteil, baß aud) unfer runber S;ifd) gang befeM ift unb e§

bem 5^ater unmöglid) mirb, g^'eunbe gu fel)en, bie fid) nur befto

leid)tfertiger über i^n aufhalten, je mel)r er fid) Wlnije gegeben ^at,

fie gu bemirten.

9^ir nid)ty Überflüffigeg im §aufe! nur nid)t gubiel Wöbein, Ge==

rätfc^aften, nur feine llutfd)e unb ^ferbe! TOc^tg al§ Gelb, unb

bann auf eine oeniünftige SSeife jeben 2:ag getan, maS bir beliebt.

?hir feine Garberobe, immer ba§ 9?euefte unb 53cfte auf bemSeibe;

ber Wann mag feinen 9iod abtragen unb bie grau ben irrigen ber*
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tröbeln, fobalb ev nur einigennaficn auy bcr 93cobe fönunt. (5§ ift

mir niditS imerträgüdjer ai?-' (o ein niter .^raiii Don ^e(ihtuni. Senn
man mir ben foftbarften (Sbelftein fd)enfen lüolttc, mit ber ^ebingung,

il)n tägtid) am ginger ju tragen, id) mürbe i()n nid)t annef)men;

benn ivie lägt fid) bei einem toten .Kapital nur irgenbeine greube

ben!eu? ^a§ i[t al[o mein luftiges 03Iauben§be!enntiii§: feine öie^

fd)äfte t)en:id)tet, Ojelb gefd)afft, fid) mit ben Seinigen luftig ge^

mad)t unb um bie übrige 2öeit fid) nid)t mel)r bekümmert, al§ in^

fofem man fie nu^en fann.

ÜRun mirft bu aber fagen : mic ift benn in eurem faubern ^ane
an mid) gebad)t? ^o foK id) unterfommen, menu i^r mir ha^

t)äterlid)e §au§ berfauft uub in bem eurigen nid)t ber uünbefle

9^aum übrig bleibt?

^a§ ift freilid) ber §auptpun!t, 33rüberd)en, uub auf ben merbe

id) bir gleid) bienen fönnen, njenn id) bir bor^er ba^ gebü^renbe

Sob Überbeine bortref[Iid) angen^enbete geit u^erbe entrid)tet f)aben.

Sage mir, u^ie t)aft bu eS augefangen, in fo luenigen 3^Bod)en

ein .Kenner aller nü|Iid)en uub intereffanten ©egenftänbe §u merben?

6oDiet 5äf)ig!eiteu id) an bir fenue, ^ätte id) bir bod) fotd)e Wuf=

merffamfeit unb foId)en gieig nid)t pgetraut. "S^ein 3::agebuc^ I)at

un§ überzeugt, mit meld)em dingen bu bie S^teife gemad)t I)aft; bie

53etd)reibung ber öifen^ unb ^ui:ifei1)ämmer ift bortrefftid) unb geigt

üon Kieler (finfid)t in bie 6adie. ^d) ijahe fie e{)ema(§ aud) befuc^t;

aber meine 9^elation, menu id) fie bagegeul)alte, fiel)t fe^r ftümper=

mäfiig au§. %ex gange S3rief über bie ßeinn^anbfabrüation ift Ie^r=

reid), unb bie 5Inmer!ung über bie ^onfurreng fet)r treffenb. 5(n

einigen Orten ^aft bu gelter in ber §lbbition gemad)t, bie jebod)

\tt)X bergeiblid) fiub.

'^a?-' aber mid) unb meinen ^ater am meiften unb t)öd)ften freut,

finb beine grünb(id)en öinfid)ten in bie ^emirtfd)aftung unb be=

fonber§ in bie ^Serbefferung ber ^elbgüter. W\x I)aben §offuung,

ein großes Ö5ut, ba§ in Seqiicftration liegt, in einer febr fmd)tbaren

©egeub gu er!aufen. 5ßir uienben ba§ 03elb, baS mir au§ bem
t>äterlid)eu §aufe löfen, bagu au; ein Seil mirb geborgt, unb ein Seit

!anu ftet)eu bleiben; unb mir red)nen auf bid), baf3 bu ba^iugie^ft,

ben ^^erbefferotngen t)orftel)ft, uub fo !ann, um nid)t guüiet gu fagen,

ha^ öjut in einigen S^^ren um ein drittel an Söert fteigen; man
berfauft e§ mieber, fudit ein gröf^ereS, oerbeffert uub t)anbelt mie*

ber, unb bagu bift bu ber ältann. Unjere geberu [oUeu iubeS gu
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.•paufe ni(f)t niii^ig fein, imb tnir motlen un§ balb in einen beneiben^S^

liierten Suf^fi"»^ üei*fe^en.

3e^t lebe mof}l! ®emef3e ha^ Qtben auf ber Üieife unb 5ief)e f}in,

wo bu e§ bergnüglid) unb nüt^Iid) finbeft. ^ox bem erften t)a(beu

ga^re bebürfen mir beiner nid)t; bu fannft bid) alfo nad) ^e*

lieben in ber 35>elt unifef)en, benn bie befte ^ilbung fiubet ein ge^

fdieiter 93?enfd) auf 9\eifen. Sebe \voi){, id) freue midi, fo naf)e mit

bir berbunben, audi nunmel)r im ©eift ber iäticjfeit mit bir üereint

gu tiierben. —

(5o gut biefer lörief gefd)rieben mar unb fübiel üfüuomifd)e '^ai)i'

f)eiten er entf)alten mod)te, miBfiet er boc^ ^Siüjelmen auf mef)r atg

eine ^eife. ^a§ Sob, ha^ er über feine fingierten ftatiftifdjen, tedino^

logifc^en unb mralifdien Slenntniffe erhielt, mar d)m ein fliller 53or^

murf ; unb ha^j 3^eal, ba^3 i^m fein Sd)mager üom @(üd be^ bürger==

lid)en £eben§ üor^eidjuete, reifte tt)n feine§megy; bie(met}r marb er

burd) einen f)eimlid)en ©eift be§ ^iberfpnid)§ mit §eftig!eit auf

bie entgegengefe^te (Seite getrieben. (Sr überzeugte fid), baf3 er nur

auf bem Xt)eater bie ^ilbung, bie er fid) gu geben münfd)te, üoKenben

fönne, unb fd)ien in feinem (Sntfd)(uffe nur befto xmfjx beftcärft 5U

merben, je lebbafter 3$erner, ol)ne e§ 5U miffen, fein ©egner gemorben

tuar. ör fafete barauf alle feine 5(rgumente gufammen unb beftätigte

bei fid) feine ?3(einungen nur um befto met)r, je mel)r er Urfac^e ^u

[jaben glaubte, fie bem fingen 'JBerner in einem günftigen 2id)te bar*

aufteilen, unb auf biefe SBeife entftanb eine 9(ntmort, bie mir gleid)*

fall§ einrürfen.

Drittem i^apitel

'TSein S3rief ift fo mo^l gefdirieben unb fo gefd)eit unb fing ge^^ 'oad)t, ha^ fid) nid)tö mef)r ba^ufe^en läßt. Xu mirft mir aber

uerzeil)en, menn id) fage, ha^ man gerabe ha^ (Gegenteil bation

meinen, bel)aupten unb tim unb bod^ aud) rec^t l)abeu fann.

Xeine 91rt, ^n fein unb gu beuten, gel)t auf einen unbefd)ränften

^efi§ unb auf eine leid)te luftige 5(rt gu geniefsen l)inauÄ, unb id)

braud)e bir !aum p fagen, baß id) baran nid)tS^, ma^3 und) reifte,

finben fann.

guerft mug ic^ bir leiber befennen, ha^ mein 2:agebuc^ au§ S^^ot,

um meinem Später gefällig ^u fein, mit .<pilfe eine§ greunbe§ au§

mehreren ^üd)em ^ufanmiengefdjrieben ift unb hai id) mo^I bie
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borin entl}altenen (Sacf)en unb nod^ mcf)rcre bicfer 9(rt lt>eif3, aber

!eme§meg§ üeifletje, nod) mid) baiiiit abgeben mag. 28a§ ^ilft e§

mir, gute§ Gifen 511 fabrizieren, menn mein eigene^ gnnere botlcr

@d)(acfen ifl? unb ma§, ein £anbgut in Drbnnng gu bringen, lüenn

id) mit mir [etber unein§ bin?

^ag id) bir'g mit einem Sporte [age: mid) felbft, gan§ mie id)

babin, aug^ubitben, ha^j mar bun!el üon S^genb auf mein SSimfd^

unb meine 5(bfid)t. S^od) !)ege id) ebenbiefe ö^efinnungen, nur "iia^

mir bie 9J?ittel, bie mir e§ mögtid) mad^en merben, ettVivS beutlid)er

finb. Sd) Ijaht mef)r 3BeIt gefel)en, afö bu glaubft, unb fie beffer

benu^t, at§ bu benfft. 6d)en!e beSmegen bem, ma§ id) fage, einige

5lufmerffamfeit, menn e§ gleid) nid)t gan§ nad) beinem (Sinne fein

follte.

$ß>äre id) ein ©betmann, fo roäre unfer Streit batb abgetan; ba

id) aber nur ein Bürger bin, fo nmß id) einen eigenen SBeg ne'^men,

unb id) münfd)e, bais bu mid) t)erfte()en mögeft. 3«^ tüeif5 nid)t, mie

e§ in fremben Sönbem ift, aber in ®eutfd)tanb ift nur bem ©bel^

mann eine gemiffe altgemeine, menn id) fagen barf :pei'fonene 5J[u§*

bilbung mögtid^. ©in Bürger !ann fid) SSerbienft ermerben unb ^ur

:^öd)ften 5^ot feinen (Steift au§bilben; feine $erjöntid)!eit get)t aber

öertoren, er mag fie fteilen, mie er mill. S^bem e§ bem ©beimann,

ber mit ben SSomet)mften umget)t, gur ^ftid)t mirb, fid) fetbft einen

üomet)men 5(nftanb 5n geben, inbem biefer ^Inftanb, ba it)m meber

^ür noc^ 2:or berfditoffen ifl, 3U einem freien 5Inftanb mirb, ha er

mit feiner g'^öi^^/ ^^^ f^^^^^ ^erfon, e§ fei bei §ofe ober bei ber Wrmee,

beäat)Ien mug, fo I)at er Urfac^e, etma§ auf fie gu 'galten unb gu geigen,

ha^ er etma§ auf fie l)ält. ©ine gemiffe feierliche ©ragie bei gemöl)n*

Iid)en fingen, eine 9(rt oon Ieid)tfinniger 3ierlid)!eit bei ernflt)aften

unb mid)tigen tieibet il)n moI)I, meil er fe^en lägt, bafj er überall im
(5)Ieid)gemid)t fte!)t. ©r ift eine öffentlid)e $erfon, unb je auf^gebit^

beter feilte ^emegungen, je fonorer feine (Stimme, je ge^attner unb

gem.effener fein gangeg 3Sefen ift, beflo boKfommener ift er, unb

menn er gegen ©ot)e unb 9^iebre, gegen greunbe unb ^ermanbte

immer ebenberfelbe bleibt, fo ift nid)t§ an il)m aug^ufe^en, man
barf ibn nid)t anber§ münfd)en. ©r fei Mt, aber uerftänbig; Oerftettt,

aber fing. S^Öenn er fid) äuf,ertid) in jebem 9J?omente feine§ £eben§

gu bel)errfd)en meig, fo :^at niemanb eine meitere gorbeiimg an it)n

p mad)en, unb atie§ übrige, ma§ er an unb um fid) l)at, gäbig!eit,

2:alent, 9^eid)tum, alle? fd)einen nur Zugaben gu fein.
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dlmx benfc bir irgenbeineii 33ürgcr, ber an jene ^^orgüge nur

einigen ^Infpuid) gu ntad)en gebadete; burff)au§ muß e§ i!)nt niifi^

lingen, unb er müßte befto ungtücf(id)er merben, je mel}r fein 9^a^

hirell if)m gu jener Slrt gu fein gät)ig!eit unb Xrieb gegeben ^ätte.

3I?enn ber ßbelmann im gemeinen 2ehen gar feine CMrengen

fennt, menn man au§ it)m .Könige ober !önigä(}n(icf)e gignren er*

f(f)affen fann, fo barf er überall mit einem ftillen ^emußtfein üor

feine§gleid)en treten; er barf überall normärty bringen, anftatt baf3

bem Bürger nid)ty beffer anfielt, al§ ha§> reine ftilte ü)efüt)I ber

(^renglinie, bie it)m gegogen ift. (£r barf nid}t fragen: 3Sa§ bift bn?

fonbeiTi nur: 2öa§ I)aft bu? metd)e ©infii^t, meid)e S!enntni§, metdje

gäf)igfeit, mieüiel Vermögen? Sßenn ber ©belmann burd) bie ^ar*

ftellung feiner $erfon alle^ gibt, fo gibt ber 33ürger burd) feine $er^

fönlid)!eit nid}t§ unb foH nid}t§ geben. S^ner barf unb folt fd)einen;

biefer foH nur fein, unb ma§ er fd)einen miü, ift Iäd)erlid) ober ah^

gefd}madt. gener foll tun unb mirfen, biefer fott leiflen unb fd}affen;

er foH einzelne gaf}ig!eiten au^bilben, um braud)bar gn merben,

unb e§ toirb fd)on oorau^gefe^t, baß in feinem Söefen feine §ar=

monie fei, noc^ fein bürfe, meil er, um fid) auf eineS?3eife braud)*

bar 5U madjen, alleg übrige üemad)täffigen nmfs.

5(n biefem Unterfd)iebe ift nid)t etma bie 5(nmaßung ber ßbet*

leute unb bie 9?ad)giebigfeit ber 93ürger, fonbern bie ^erfaffung ber

©efe(Ifd)aft felbft fd)ulb; ob fid) baran einmal ei)x)a?> änbern mirb

unb mag fid) änbern mirb, befümmert mid) menig; genug, id) l)c\hz,

mie bie 6ad)en je^t fielen, an mid) felbft gu benfen, unb mie id)

nüc^ felbft unb ba§, ma§ mir ein imerläßlid)e§ 93ebürfni§ ift, rette

unb erreiche.

Sd) I)abe nun einmal gerabe §u jener ^armonifd)en 5lu§bilbung

meiner 9^atur, bie mir meine (Geburt berfagt, eine unmiberftepd)c

Steigung, gd) ijobe, feit id) bid) üerlaffen, burd) Seibe^übung Uicl

gemonnen; id) l)ahe oiel bon meiner gerööl)nlid)en ^^erlegenl)eit ah^

gelegt unb ftelle mid) fo giemlid) bar. (äbenfo 1:)abz id) meine 6prad^e

unb Stimme auggebilbet, unb id) barf ol)ne öitelfeit fagen, baß

id) in Ö5efellfd)aften nid)t nüßfalle. 5^un leugne ic^ bir nid)t, ha\]

mein 2;rieb täglid) unüberminblid)er mirb, eine öffentlid)e $erfon

gu fein unb in einem meitem greife gu gefallen unb gu mirfen.

"S^agu fömmt meine Steigung gur ^iditfunft utib gu allem, ma§ mit

il)r in ^^erbinbung flel)t, unb ha§ S3ebürfni§, meinen OJeift unb ®e*

fd)mad auggubilben, bannt id) nad) unb nad) aud) bei bem ©enuß,
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ben idi nid)t eutbel)reit !min, nur bi>5 ©ute tnirnid) für gut unb btv3

(Sd)öne für fdiöu Ijdte. ^u fielift moI}(, ha\] W^ alleg für mid) nur

auf beni Xtieater ^u finben ift unb bafi id) und) in biefem einzigen

Gleniente nad) 2i?unfd) rül}ren unb auSbilben fann. ^(uf hen Brettern

erfd)eint ber gebilbete 9Jknfd) fo gut |.ierfön(id) in feinem ®tan§ aU
in hen obern klaffen; Greift unb S!örper muffen bei jeber 33emü^utig

gleidjen ©diritt getjen, unb id) merbe ba fo gut fein unb fd}einen

finmen aU irgenb anber§mo. Sud)e id)banebennod)^efd)äftigungen,

fo gibt e§ bort med)anifd)e Quälereien genug, unb id) fann meiner

(5)ebutb täglidje Übung berjdjaffen.

^igputiere mit mir nid)t barüber; benn el)' bu mir fd)reibft, ift

ber 6dn"itt fd)on gefd)ef)en. 29egen ber f)errfd)enben Vorurteile tüitl

id) meinen 9^amen beränbern, meit id) und) o!)neI)in fd)nme, at§

ÜJIeifter aufgutreten. Sebe luo^t. llnfer Vermögen ift in fo guter

§anb, ha^ id) mid) barum gar nid)t befümmere; ma§ id) braud^e,

verlange id) gelegentlid) üon bir; e§ mirb nid)t biet fein, benn id)

f)offe, ha^ mid) meine ^imft aud) nähren foll.
—

'2)er 33rief mar faum abgefd)idt, a(§ 2öitt)elm auf ber Stelle 3Bort

I)ielt unb gu 6erlo§ unb ber übrigen grojser Vermunberung fid) auf

einmal erllörte, ha^ er fid) 5um 6d)auf^ieler mibme unb einen fon^

traft auf billige ^ebingungen eingef)en molle. dMn mar hierüber

batb einig; benn ©erlo ^atte fd)on früt)er fid) fo erflärt, ha^ 2öin)etm

unb bie übrigen bannt gar mo^I aufrieben fein tonnten, ^ie gange

bemnglüdte (^efellfd)aft, mit ber mir un§ fo lange Unterbalten t)aben,

toarb auf einmal angenommen, ol)ne ba^ jebod), außer etwa Saerte§,

fid) einer gegen Sßil^elmen banfbar erzeigt I)ätte. ä'öie fie ot)ne Qu*

trauen geforbert ^^atten, fo empfingen fie oi)ne ^anf. ^ie meiften

mollten lieber ibre 9(nflellung bem (Sinfluffe ^l)ilinen§ äufd)reiben

unb rid)teten il)re Xanffagungen an fie. Sni^^lK^^ mürben bie au^*

gefertigten tontrafte unterfd)rieben, unb burd) eine unerflärlid)e

Verfnüpfung bon gbeen entftanb bor 2öill)elm§ (5inbilbung§fraft,

in bem ^ugenblide, aly er feinen fingierten 5?amen untcr5eid)nete,

ha^ S3ilb jeneg SSalbpIal3e§, mo er oermunbet in $l)ilinen§ 6d)o6

gelegen. 5luf einem Sd)immel fam bie lieben^mürbige ^(magone

au§ ben 33üfd)en, na^te fic^ i^m unb flieg ab. 3^r menfd)enfreunb*

Iid)e§ SBemüt)en ^ieß fie ge^en unb fommen; enbtid) ftanb fie bor

itjxn. ^a§ Slleib fiel bon i^ren ©d)ultern, i^r @efid)t, i:^re ©eftalt

fingen an, 5U glänzen, unb fie berfd)manb. ©0 fd)rieb er feinen
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tarnen nur nied)anifd) I)iu,, of)uc 511 mificn, tr»i>3 et tat, unb (üt)(te

erft, nad)beni er unterjeidjnet f)atte, baJ5 ?."i^ignon an feiner (Seite

ftanb, if)n am 5trni f)ie(t unb it)ni bie .'oanb leife n)eg§u^ie()en \)ex-

[ud)t ijaiie.

iMertes Kapitel

f^\m ber ^^ebingunc^en, unter benen '^i(t)elni jid) au[y 2t)eaterw beqab, mar bon 6er(o nid}t oI)ne (5infd}ränfung ,^ugeftanben

luorben. 3^ner nerlangte, ha^ .<pam(et gan^ unb un,^erftücft aufge^

füt)rt luerben [ollte, unb bie[er lief) fid) ha^ iinmberlid)e 53ege()ren

injofern gefallen, aU ey möglid) fein tnürbe. 9hm l}atten fie hierüber

bic^f)er mand)en ©treit gehabt; benn n?a§ möglid) ober nidit möglid)

fei unb tva§> man bon bem ©tüde tüegtaffen fönne, o^ne e§ gu

^erftüden, barüber maren beibe fe'^r berfd)iebener 9Jieinung.

^Ti^it^elm befanb fid) nodi in ben g(üdlid)en geiten, ba man nid)t

begreifen !ann, baf3 an einem geliebten 9}läbd)en, an einem ber^

et)rten 3d)riftftel(er irgenb etma§ mangelf)aft fein fönne. Unfere

(Jmpfinbung bon d)nen ift fo gan§, fo mit fid) felbft übereinftimmenb,

ba^ mir un§ aud) in d)nen eine foId)e bodfommene .s^armonie benfen

muffen, ©erlo ()ingegen fonberte gern unb beinaf) gubiel; fein

fd)arfer 53erftanb tooltte in einem ^unftmerfe gemö()nlid) nur ein

met)r ober meniger unboHfommeneg Q3an,3e erfennen. ßr glaubte,

fo mie man bie ©tüde finbe, ^abe man menig Urfad)e, mit ifmen

fo gar bebäditig umgugetien, unb fo mußte aud) (St)a!efpeare, fo

mußte befonberg ."namtet bietet leiben.

5öilt)elm moKte gar nid)t t)ören, menn jener bon ber ^(bfonberung

ber Spreu bon bem ^ei§en fprad). ßy ift nid)t Spreu unb SBeigen

burd)einanber, rief biefer, e§ ift ein Stamm, ^Üfle, Qtveiqe, 53Iätter,

^nofpen, Blüten unb grüd)te. 3ft ^^d)t ein§ mit bem anbem unb

burd) ha§ anbere? S^ner bet)auptete, man bringe nic^t ben ganzen

Stamm auf ben STifdi, ber .^ünftler muffe golbene ^(pfel in filbernen

(Sdialen feinen Gräften reid)en. 6ie erfd)öpften fid) in 03(eid)niffen,

unb i^re 9.^einungen fd)ienen fid) immer meiter boneinanber 5U

entfernen.

Q^ax bergmeifeln mollte unfer greunb, al^ 6erlo i^m einft nad)

langem Streit ha^ einfad)fte 9}^ittel anriet, fid) hir^ §u refolbieren,

bie geber p ergreifen unb in bem 2:rauerfpie(e, mag eben nic^t

get)en moKe nodi fönne, abpftreid)en, mel)r?re ^erfonen in eine

gu brängen, unb menn er mit biefer 5(rt nod) nid)t befannt genug



252 2i? 1 1 f) c 1 in ^l^c o i ft c r v ^J c () r j a Ij r c

[ei ober uod) nid)t .*peq genug bagu I)abe, fo fotle er i^ni bie 5(rbeit

iiberlafi'en, unb er lüolle balb fertig fein.

Tag ift nicf)t unferer 5(brebe gemäg, öerfe^te 2[öil^elni. 2ßie

fönnen (Sie bei fo üiel ®efd)macf fo teid)tfinnig fein?

Me'm grennb, rief 6erto au§, ©ie tuerben e§ oud) fc^on tnerben.

3d) !enne "Oa^ 9ibfd)eulid)e biefer 9J?anier nur gu niof)I, bie oielteid)!

nod) auf feinem Sweater in ber 255eU ftattgefunben I}at. 5lber h)o

ift and) ein§ fo t>erma"^rIoft a\§> bog unfere? 3" ^^^f^^ elel^aften

!J8eiftümnieIung gmingen un§ bie ^lutoren, unb ha^» $ubli!um er*

laubt fie. Söietiiel 6tüde ^aben lt»ir benn, bie nid)t über ha§> SDIag

be§ $ei-fonaI§, ber Teforationen unb ^eatermed^anü, ber geit,

be§ TiaIog§ unb ber p^nfifd)en Gräfte be§ 9(!teur§ t)inau§fd)ritten?

unb bod) follen njir fpielen unb immer fpieten unb immer neu f^ielen.

Sollen mir un§ babei nid)t unfre§ 55orteiI§ bebienen, ha mir mit

gerftüdelten SBerfen ebenfobiel au§rid)ten al§ mit ganzen? ©egt

un§ ha^ $ubü!um bod) felbft in ben 5^orteiI! S[öenig Teutfdje, unb

bietleidjt nur menige 93lenfd}en aller neuem 9^ationen, :^aben (55e*

fü:^I für ein äft'^etifdjeS ©an^e; fie loben unb tabetn nur fterien==

meife, fie entlüden fid) nur ftellenmeife: unb für men ift ha^' ein

grö^ereg ®Iüd al§ für ben 6d)aufpieler, ha ha§> Sweater immer nur

ein geftop|3eIte§ unb geflüdelte§ ^efen bleibt.

Sft! üerfe^te 2SiII)e(m; aber mug e§ benn aucf) fo bleiben, muß
benn alleg bleiben, tva§> ift? Überzeugen Sie mi(^ ja nid)t, bafe 6ie

redjt t}aben; benn feine 3[Rad)t in ber SSelt mürbe mid) bemegen

fönnen, einen ^ontraft gu l}Qlten, ben id) nur im gröbften grrtum

gefd)(offen !)ätte.

Serlo gab ber (Badje eine luftige Sßenbung unb erfüllte Sßit^elmen,

if)re öftenx (55efpräd)e über §amlet nod)mat§ p bebenfen unb fetbft

bie 9J(ittcI ^u einer glüdlidjen Bearbeitung ^u erfinnen.

^ad) einigen S^agen, bie er in ber ©infamfeit gugebradit f)atte,

fam Söil^elm nüt fro^^em Bude ^urüd. gd) müßte mid) fefjr irren,

rief er au§, menn id) nicl^t gefimben 1:}ätte, mie bem (fangen gu

l)elfen ift; \a id) bin überzeugt, ha^ ©^afefpeare e§ felbft fo mürbe

gemacht i)abett, menn fein (33enie nid)t auf bie §tiuptfad)e fo fel)r

geridjtet unb nid)t üielleidjt burd) bie S^ooellen, nad) benen er

arbeitete, t)erfül)rt morben märe.

Soffen ©ie ^ören, fagte 6erto, inbem er fid^ grabitätifd) auf§

Slanapee fefete; id) merbe m'^ig auf^ord)en, aber aud) befto ftrenger

ridjten.
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SSil^eliu üerfe^te: Wäx ift nid)t bange; I)creii ©ie nur. 3*^) unter^

fd)eibe, nad) ber gennufteu Unterfudjung, nad) hex reiflid)ften Über^

iegung, in ber 5lompojition bie[e§ (BtM^ giüeierlei: ha§ er[te finb

bie großen innem ^^ei1)ältni]'fe ber ^erjonen unb ber Segeben*

i)eiten, bie niäd}tigen ^Birhingen, bie au§ ben (5f)ara!teren unb

5>anblungen ber Hauptfiguren entflel}en, unb biefe finb einzeln üor*

trefflid), unb bie golge, in ber fie aufgeftellt finb, unüerbefferlid).

Sie fönnen burd) feine Hrt Don 93e"^anblung geiflört, ja faum oer^

unftaltet lüerben. ^iefe finb'y, bie jeberniann gu fe^en üerlangt,

bie nieuianb au^utaften luagt, bie fid) tief in bie Seele einbrüden

unb bie mau, mie id) Ijöre, beinal)e alle auf ha^$ beutfd)e 3:I)eater

gebrad)t fyit. 9hir I}at man, mie id) glaube, barin gefehlt, ha^ man
ha§> gineite, mag bei biefem (Btüd gu bemerfen ift, id) meine bie

äugern ^er'^ältniffe ber $erjouen, moburd) fie üon einem Crte §um
anbeni gebrad}t ober auf biefe unb jene SSeife burd) getuiffe gu*

fällige Gegebenheiten uerbunben merben, für allgu unbebeutenb

angefet)en, nur im ^ürbeigel)n baüon gefprod)en, ober fie gar meg*

gelaffen ):}at. greiüd) finb biefe %ähen imr bünn unb lofe, aber fie

ge^en bod) burd)§ gange ^tüd unb I)alten gufanmten, mao fonft

au§einanber-fiele , aud) mirflid) auSeinanberfätlt, menn man fie

megfd)neibet unb ein übrigem getan gu I)aben glaubt, ha^ man bie

(5nben ftet)en lägt.

3u bicfen äufsem ^^erpltniffeti 5ät)Ie id) bie Unnil)eu in 9lor=

megen, hen ^rieg mit bem Jungen gortinbra§, bie @efanbtfd)aft

an ben alten D^eim, hen gefd)lid)teten 3^ip/ '^^^ 3^9 *^^^ jungen

g-ortinbrau nad) $oIen unb feine 9iüdfet)r am dmbe; ingleid)en bie

9iüdfef)r beS ^oratio bou SSittenberg, bie Suft §am(et§, bal)in3u*

ge^en, bie Steife be§ :$3aerte§ nad) grantreid), feine 9^üdfunft, bie

^erfd)idung §amlet§ nad) Gngtanb, feine (^efangenfd)aft beim See*

räuber, ber^ob ber beiben §ofteute auf benUriaöbrief: alleSbiefeg

finb Umftänbc unb Segebenlieiten, bie einen 9^oman meit unb breit

mad)en fönnen, bie aber ber (Sint)eit biefe» Stüdö, in bem befonberS

ber §elb feinen ^lan ijat, auf ha^ äugerfte \d)ai)en unb t)öd)ft fel)ler*

^aft 'finb.

So I)öre ic^ Sie einmal gerne! rief Serlo.

galten Sie mir nic^t ein, öerfe^te 2Bill)elm, Sie möd)ten mid)

ni^t immer loben. 2)iefe 5el)ler finb mie flüchtige Stufen eine§

©ebäubes, bie man uid)t megne()meu barf, ol)ne üor^er eine fefte

9}caucr unter5U5iel)en.' i^kin ^i^oqd)lag ift alfo, an jenen elften
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großen (gititntionen gar mdjt gu rül)ren, fonbern fie foiüot)! im
gangen aU einzelnen ntöglidjft p fd)onen, aber biefe äußern, ein*

gelnen, gerftreuten unb gei-ftreuenben 93lotit)e alle auf einmal meg*

gumerfen unb if)nen ein eingige^ gu |ub[lituieren.

Unb ha^ märe? fragte ©erlo, inbem er fiel) au?^ feiner rul)igen

©teüung auf()üb.

{&?•> liegt auci) fdjon im 6tücfe, ermiberte Sßilf)etm, nur mad}C id)

ben red)ten (^kbraud) babon. ö§ finb bie Unrut)en in 5?ormegen.

^Mer I}aben (Sie meinen $tan gur Prüfung.

9Md) bem Stöbe be§ alten J^^in^et merben bie erfteroberten 9^or*

tpeger uniail}ig. ^er bortige ©tattljalter fd)idt feinen (5oI)n ^oratio,

einen alten ©djutfreunb §amlet§, ber aber an Xa^iferfeit unb Seben§-

!higt)eit allen anbent norgelaufen ift, nad) ^önemar!, auf bie 9Iu§-

rüftung ber glotte gu bringen, meldje unter bem neuen, ber ©d}mel=

gerei ergebenen fbnig nur faumfelig oonftatten get)t. i^-^oratio fennt

ben alten ^önig, benn er Ijat feinen legten @d)lad)ten beigemoljut,

^at bei i^m in (fünften geftanben, unb bie erfte ©eifterfgene mirb

baburd) nidjt nerlieren. ^er neue ^önig gibt fobann bem ©oratio

5Iubien5 unb fdjidt ben £aerte§ nad) D^ormegen mit ber 3^ad)rid}t,

ha^ bie glotte balb antanben loerbe, inbe§ ©oratio ben ^(uftrag

ert)ält, bie 9?üftung berfelben gu befc^Ieunigen; bagegen mill bie

9}?utter nid)t einmiKigen, bafs ©amtet, mie er münfd)te, mit ©oratio

gur ©ee gel)e.

©Ott fei ^anü rief (Serlo, fo merben luir aud) SBittenberg unb

bie I)ot}e (Sd)ule \o§, bie mir immer ein teibiger einfloß mar. ^d)

finbe S^}ren (Gebauten red)t gut; benn auf3er ben gloei einzigen

fernen Silbern, 9cormegen unb ber gtotte, braudjt ber 3ufd)auer

fid) nid}t§ gu beulen; ha?^ übrige fieljt er alley, ha?-> übrige get)t

atle§ Dor, anftatt baf3 fonft feine (jinbilbung§!raft in ber gangen

Söelt t)erumgejagt mürbe.

6ie fel}en Ieid)t, oerfe^te SiHjelm, mie id) nunme!)r aud) 'da?-'

übrige 3ufamment)alten fann. äBenn ©amlet bem ©oratio bie 9Jüffe=

tat feiueg ©tiefoaterg entbedt, fo rät it)m biefer, mit nad) 9(ormegen

gu gel)eti, fid) ber 5(rmee gu oerfid)ern unb mit gemaffneter ©anb
äurüdgu!et)ren. ^a ©amiet bem ^'önig unb ber ^lönigin gu gefät)r==

M) mirb, I)aben fie fein nät)ere§ ?JlitteI, il)n loggumerben, al§ ii)n

nad) ber glotte gu fd)iden unb it)m 9iofen!rang unb ©ülbenftern gu

S3eobad)tern mitzugeben; imb ba inbe§ Saerte§ gurüdfommt, foll

biefer bi§ gum 9J^eud)etmorb erl)i^te Sii^^Ö^'^^Ö i^)^^^ nad)gefd)i(!t
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trerben. ^ie glotte bleibt megen uugüuftigen ?Binbe§ liegen;

§Qmlet febrt nod)matg giuiid; feine Sanbenmg über hi^n ^irrf)t)of

!ann üielleidit glücflid) motiviert lüerben; fein 3iifßninientreffen mit

fiaertee in Dpijelieny ©rabe ift ein grofser nnentbet)i1id)er 93^oinent.

§ieranf mag ber S^önig bebenfen, ha\] c§ beffer fei, §amtet anf ber

(SteKe lof^^umerben; hiv^-' g-eft ber 9(breife, ber fdieinbnren iBerföt)-

nung mit Saerte§ mirb nun feierlid) begangen, mobei man 9iitter=

fpiele Ijält nnb aud) .'oamlet nnb Saertesi fed)ten. Ot)ne bie üier

Seid)en !ann id) 'i)a?-' ©tüd nid)t fdjtief^en; e§ barf niemanb übrig

bleiben. .*pamlet gibt, ba nun ba^ Sföal)lred)t bc§ ^o\U mieber ein=

tritt, feine (Stimme fterbenb bem ^oratio.

^Ohir gefdjWinb, nei-fe^te ©erlo, fe^en ©ie fid) l)in imb arbeiten

ha^ ©tüd au§; bie 3bee l}at völlig meinen Beifall; nnr "iia^ bie ;Ouft

nid)t nerrandit.

fünftes i^apitel

^'l'>ill)elm Ijatte fid) fdpn lange mit einer Überfe^ung 4">amlet?^

JJ^ abgegeben; er l}atte fid) babei ber geiftnollen 5iMelanbfd)en

5(rbeit bebient, bnrd) bie er überl)aupt ©l)afefpearcn i^nerft fennen

lernte. 2Ba§ in berfelben auegelaffen mar, fügte er Ijin^n, nnb fo

mar er im ^efit; einey Dollftänbigen (5j;emplar§ in bem 5(ngenblide,

ba er nnt ©erlo über bie 53el)anblung fo giemlid) einig gemorben

mar. (£'r fing nun an, nad) feinem $lane au§3ul)eben imb einju^

fdjieben, ju trennen unb gu iierbinbcn, 5U üeriinbern nnb oft mieber^

ber5uftellen; benn fo aufrieben er aud) mit feiner gbce mar, fo fd)ien

i()m bod) bei ber ^^(U'ofül)rung immer, bafj ha^-< Criginal nur Der*

borben merbe.

©obalb er fertig mar, la§ er ey ©erlo unb ber übrigen Okfell-

fdiaft oor. ©ie bezeugten fid) fel)r aufrieben bamit; befonber§ mad)te

©erlo mand)e günftige 53emerfung.

©ie baben, fagte er unter anberm, fe^r rid)tig empfnnben, 'i)a]]

äufsere Umftänbe biefes ©tüd begleiten, aber einfad)er fein muffen,

aly fie uns ber grof5e Tid)ter gegeben l)at. SBa» anfser bem 3:i)eater

üorgel)t, maö ber 3ufd)auer nid)t fiel)t, ma§ er fid) noiftellen nmfs,

ift mie ein §intergmnb, nor bem bie fpielenben giguren fid) be^

megen. ^ie grof^e einfad)C 5(u5fid)t auf bie glotte unb 9?ormegen

mirb bem ©tüde fe^r gut tun; näi)me man fie ganj meg, fo ift e§

nur eine ganülienfäene, unb ber gro^e 53egriff, baf3 l)ier ein ganje^
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!önigüd}e§ .<pau§ burd) innere 53erbred)en unb llngefd)idlid^!etten

gu ©runbe ge^t, it»irb nid)t in feiner SSürbe bargeftellt. bliebe aber

jener ^intergrunb felbft mannigfaltig, bemeglid), !onfu§, fo täte er

beni (äinbrude ber giguren (Bdjahen.

2öilf)elm na^^nt min iDieber bic Partie 6I)a!efpeare§ nnb geigte,

bag er für gnfutaner gefd)rieben t)abe, für ©nglänber, bie felbft im

§intergiiinbe nur 6d)iffe unb (Seereifen, bie SHifte bon granlreid)

unb S!aper gu feigen gemo:t)nt finb, unb ha% n?a§ jenen etma§ gan§

@en?öt)nlid}e§ fei, un§ fd)on gerftreue unb tiermirre.

©erlo mußte nachgeben, unb beibe ftimmten barin überein, "Oa^

ha ha^ (5tüd tmn einmal auf ha§ beutfd)e Sweater fotle, biefer

ernftere einfadiere J^intcrgrunb für unfre ^ßorftellunggart am beften

gaffen merbe.

®ie Stollen "^atte man fd)on früher aufgeteilt: ben $oIoniu§ über*

na^m ©erlo, 5Iuretie Dp'^elien, Saerte§ mar burd) feinen 9hmen
fd)on begeic^net; ein junger unterfe^ter, nnmtrer, neuangefommener

Jüngling erl)iett bie SioIIc be§ ^oratio; nur megen be§ £önig§ unb

beö (^eifte§ mar man in einiger Verlegenheit, gür beibe ^ioüen

mar nur ber alte ^olterer ha. ©erlo fd)lug ben gebauten ^^um

fönige üor; tuogegen SSil^elm aber auf§ äugei*fte proteftierte. 3)ian

fonnte fidi nid}t entfdjiießen.

gerner I)atte SSil^elm in feinem ©tüde bie beiben Ü^ollen üon

9^ofen!ran§ unb ©ütbenften: ftel)en laffen. SSarum f)aben (Sie biefe

nid)t in eine üerbunben? fragte ©erlo; biefe Slbbreüiatur ift bod)

fo leidjt gemadjt.

^ott bemaf)re und) üor foId)en Verfürgungen, bie gugleid) (Sinn

unb 3Bir!ung aufi}eben, öeije^te SSil^elm. ^a§, it)a§ biefe beiben

9}^enfc^en finb imb tim, !ann nidjt burd) einen borgeftellt merben.

3n foId)en £Ieinig!eiten geigt fid) ©:^a!efpeare§ (^röge. ^iefe§ leife

5Iuftreten, biefey 6d)miegen unb biegen, bieg S^fflÖ^Tt, 6treid)eln

unb (Sd)mcid)eln, biefe ^el)enbig!eit, biefe§ 6d)n?ängetn, biefe M*
I)eit unb £eert)eit, biefe red)tlid)e (Sd)ur!erei, biefe Unfäbig!eit, tüie

fann fie burd) einen 93cen)d)en au^gebrüdt merben? ©0 fotlten

if)rer menigftenS ein ^t;enb fein, menn man fie tjobcn fönnte;

benn fie finb bIof3 in ©efenfd)aft etma§, fie finb bie Q)efenfd)aft,

unb (SI)a!ef)3eare tuar fet)r befd)eiben unb meife, bog er nur §mei

foId)e S^epräfentanten auftreten lief5. ÜberbieS braud)e id) fie in

meiner ^Bearbeitung aty ein $aar, ha^' mit bem einen, guten, treff*

Iid)en ^oiatio f'ontraftiert.
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Sd^ t)erfte{)e (5ie, fngte 6erlo, unb tuir formen un§ l}elfen. ^en
einen geben mir ßlmiren (jo nannte man bie ältefle Xoi^ter be§

$o!terer§); e§ !ann nid)t fdjaben, menn (ie gut au6]e!)en, unb i(f)

min bie puppen pu^cn unb breffieren, ha^ e§ eine ßuft fein (oH.

$I)iIine freute fic^ aufserorbentlid), ha^ fie bie J^ergogin in ber

fleinen ^omöbie fpielen follte. 2)a§ mill irf) fo natürlid) mai^en,

rief fie au§, mie man in ber @efd)iDinbig!eit einen gmeiten "heiratet,

nad)bem man ben erften ganj aufeerorbenttid) geliebt :^at. 5*^ ^offe

mir ben gröfsten Beifall ju ermerben, unb jeber 9Jlann foll münfd^en,

ber britte gu merben.

5{urelie mad]te ein üerbrießüdje» ©eficfit bei biefen Minderungen;

il)r Söibermine gegen $^üinen naf)m mit jebem 2:age gu.

e§ ift red)t fd)abe, fagte ©erb, ha^ mir fein 93atlett f)aben; fonft

foUten ©ie mir mit S^rem erften unb §meiten D.^anne ein Pas de

deux tanken, unb ber 5llte foIIte nad) bem Saft einfd}Iafen, unb

3f)re güBd)en unb ^öäbdien mürben fid) bort binten auf bem Slinber=

ttieater ganj aüerliebft aucmef)men.

^on meinen Sßäbdien miffen ©ie ja mo^I nid)t t)iel, berfe^te fie

fd)nip|)ifd), imb ma§ meine güßdjen betrifft, rief fie, inbem fie

fdjuell unter ben 3:ifc^ reid)te, ibre $antöffeld)en {}erauf^olte unb

nebeneinanber üor ©erb :^inftel(te — f)ier finb bie ©tel5d}en, unb

id) gebe 3t)nen auf, nieblid)ere §u finben.

Gi mar ©i-nfl! fagte er, al§ er bie §ierlid)en §abf(^ul)e betrad)tete.

öemi^, man fonnte nid)t Ieid)t etma§ 3Irtiger§ feljen.

©ie maren $arifer 5Irbeit; $f}iline Ijaüe fie t)on ber ©röfin gum

©efdienf erf)alten, einer Xame, bereu fd)öner gug berühmt mar.

(5in reigenber (^egenftanb ! rief ©erb ; ha^ ^er^ f)üpf t mir, menn
id) fie anfef)e.

2öeld)e ^^ergudungen! fagte ${)iüne.

@§ ge!)t nid)tö über ein $aar $antöffeld)en t»on fo feiner fd}öner

^(rbeit, rief ©erb; bod) ift i^r ^lang noc^ reijenber alö if)r Stnblid.

(5r I)ub fie auf unb ließ fie einigemal ^intereinanber med)fel§meife

auf ben Sifd) fallen.

SSa§ foII ha^ l)eigen? 9hir mieber l)er bamit! rief $l)iline.

^arf id) fagen, üerfe^te er mit üerftellter S5efc^eibenl)eit unb

fd)alfl)aftem ßnift, mir anbern 3unggefellen, bie mir nad)t§ meift

allein finb unb un§ bod) mie anbre 93?enfc^en fürd)ten unb im

^unfein un§ nad) (yefellfd)aft fel)nen, befonberä in ÜöirtS^äufem

unb fremben Orten, mo e§ nid)t gan^ gel)euer ift, mjr finben e§ gar

IV. 17
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tröftlid), rüeun ein c\utl}er§ige^5 ^inb uite @eien|'(i)aft uiib S3eiftanb

leiften will G^5 ift diadjt, man liegt im $^ette, e^^ rafc^elt, man
frf)aubert, bie %üxe tut fid) auf, uiau erfennt ein liebes pifpembeS

Stimmd}en, e§ id)leid)t luaS ^erbei, bie ^^orI)äuge raufd)en, flipp!

tiappl bie ^aiitoffeln fallen, unb :f)ufd}! man ift nid)t mebr allein.

9(d) ber liebe, ber einzige .^Ia]U3, menn bie 5{bfät^c^en auf ben ^oben

auffdilagen! ge §ieriid)er fie finb, je feiner tlingt'^S. ?3Mn fprec^e

mir t)on ^f)iIome(en, t»on raufdienben 33äd)en, bom ©äufeln ber

SBinbe unb üon allem, ma§ je georgelt unb gepfiffen morben ift,

i^ l)alte mid^ an ha§> Älipp! Älapp! — £lipp! Äiapp! ift "Oa^ fd)önfle

2l)ema gu einem l^'Honbeau, ha^$ man immer mieber öon Dome gu

l}örcn münfdit.

^l)iline nal)m i^m bie Pantoffeln au» ben .^änben unb fagte:

2i?ie id) fie !mmm getreten l)abe! fie finb mir oiel §u meit. ^ann
fpielte fie bamit unb rieb bie ©ol)len gegeneinanber. Sßa§ ha§ l)eig

mirb! rief fie au§, inbem fie bie eine ©ol)le flad) an bie SSange ^ielt,

bann mieber rieb unb fie gegen (Serlo :^inreid)te. ßr mar gutmütig

genug, nadi ber 'li^ärme §u fül)len, unb ^lipp! f^lapp! rief fie, inbem

fie i^m einen berben ©d)lag mit bem 5lbfa^ oerfe^te, ha^ er fd)reienb

bie §anb ^urüdgog. gdf) mill (Sud) lehren, bei meinen Pantoffeln

ma§ anberg benfen, fagte $l)iline lad)enb.

Unb id) mill bid) lel)ren, alte Seute mie ^inber anfül)ren! rief

(Serlo bagegen, fprang auf, fagte fie mit §eftig!eit unb raubte il}r

mand)en ^ug, bereu jeben fie fid) mit emftlid)em Söiberftreben gar

üinftlid) abgmingen lieg. Über bem S5algen fielen i^re langen §aare

l)erunter unb midelten fid) um bie G^ruppe, ber 6tul)l fd)lug an

ben ^oben, unb 5lurelie, bie oon biefem Unmefen innerlich beleibigt

mar, ftanb mit ^erbmg auf.

Sec^ftes 5lapitel

^^bgleid) bei ber neuen ^Bearbeitung §amlet§ mand)e $erfonen

^J meggefallen maren, fo blieb bie 5lnäal)l berfelben bod) immer

nodi grog genug, unb faft mollte bie (5kfellfd)aft ni^t l)inreid)en.

S^öenn ba§ fo fortgel)t, fagte ©erlo, mirb unfer (Souffleur aud)

nod) aus bem fiod)e ^eroorfteigen muffen, unter un§ manbeln unb

5ur $erfon merben.

Sdion oft 1:)aht id) i^n an feiner Stelle bemunbert, oerfefete

Sßill)elm.
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gd) glaube ntrf)t, ha^ e^ einen üoüfommenern ßin^elfer gibt,

fagte ©erlo. lein 3ufc^oii^^ ^i^»^ i^^i jemal§ I)ören; tinr auf beni

2:f)eater üerfle^en jebc ©übe. (5r ^at fid) glcidimiu ein eigen Organ

bagu geniad)t unb ift mie ein @eniu§, ber un§ in bei* 5^ot t)emet)ni*

lic^ äuliipelt. (St fü(}(t, ireldjen 2:eil jeiner D^olle ber ©d}au[pieler

bolüomnien inne f)at, unb at)net üon tueitem, tuenn it)n ba§ @e*

bäd)tni§ üerlaffen tt^iü. 3^^ einigen gällen, ha id) bie 9Ro((e !auin

überlefen fonnte, ba er (ie mir 2öort t»or SSort üorjagte, (pielte id) fie

mit ©lud; nur ^at er 6onberbar!eiten, bie jeben anbern unbraud}bar

mad)en mürben: er nimmt \o Ijerglic^en 3(nteil an ben ©lüden, ha^

er patt)eti]d)e ©teilen nid)t eben beflamiert, aber bod) afte!tt)on re=

zitiert. 93iit biefer Unart bat er nüd) me^r aU einmal irre gemacht.

©0 mie er mid), fagte 9(urelie, mit einer anhexn ©onberbarfeit

einft an einer fe!)r gefäf)rlid)en ©teile fteden lieg.

SS^ie mar ha^ bei feiner 5Iufmer!fam!eit möglid)? fragte 23iII)eIm.

Gr mirb, üei-fe^te 51urelie, bei gemiffen ©teilen fo gerül)rt, bafs

er ^eige 3:räncn meint unb einige ^(ugenblide gan^ au§ ber gaffung

fommt; unb e§ finb eigentlid) nid)t bie fogenannten rül)renben

©teilen, bie i^n in biefen g^fl^^^"^ üerfe^en; e§ finb, meim id) mic^

beutlid) auöbrüde, bie fd)önen ©teilen, au§ meld)en ber reine 05eift

be§ Xid)ter§ gleid)fam au§ Iiellen offenen ^^lugen ^eröorfie^t, ©teilen,

bei benen mir anbern un§ nur t)öd}ften§ freuen unb morüber üiele

2:aufenbe megfe"^en.

Unh mamm erfcf)eint er nnt biefer garten ©eele nid)t auf bem

3:l)eater?

(5in I)eifere§ Crgan unb ein fteife» 53etragen fdiliegen il)n üon ber

^ül)ne unb feine ^t}pod)onbrifd)e DZatur üon ber (^efellfd)aft au§,

nerfeWe ©erlo. SBieüiel ^M^e I}abe id) mir gegeben, il)n an mid)

5u gemöl)nen! aber t>ergeben§. (5r lieft üortrefflid), mie id) nid)t

mieber I)abe lefen I)ören; niemanb ^ält mie er bie garte ©renglinie

gmifdjen Xe!Iamation unb affeftüoller Ü^egitation.

Öiefunben! rief SSiII)eIm, gefunben! ^Md) eine glüdlid)e Gut-

bedung! 9hm I)aben mir ben ©d)auf|)ieler, ber uns bie ©teile üom

rauben $t)rr^u§ remitieren foll.

93ian nmfs fo üiel Seibenfd)aft fiaben mie ©ie, oerfefete ©erlo, um
alleg gu feinem ©nbgmede gu nu^en.

(^ew\% id) mar in ber größten ©orge, rief Sßil^elm, bafe bielleid)t

biefe ©teile megbleiben müßte, unb ba§ gange ©tücf mürbe baburd)

gelähmt merben.
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2)a§ !ann id^ bod) nid)t einfe^en, Derfe^te Wurelie.

gc^ l^offe, ©ie lüerben balb meiner 9}leinunc^ fein, fagte 2BiII)etm.

©I)a!efpeare füt}rt bie anfoinmenben 6d)aufpieler §u einem boppelten

(Jnbgmed herein, ßrft mad^t ber Mann, ber ben ^b be§ $rianm§

mit fo biel eigner 9^ii^rung beflamiert, tiefen Ginbrud anf hen

^ringen felbft; er fd)ärft ha§ ©emiffen be§ jungen fd)man!enben

SDbnneg: unb fo tüirb biefe ©gene ha^ ^rätubium gu jener, in

tüeld)er ha^ fleine ©diaufpiel fo grofse SSirhmg auf ben Honig tut.

§amlet fül)lt fic^ burdi ben ©d)aufpieler befc^cimt, ber an fremben,

an fingierten ßeiben fo großen Seil nimmt; unb ber ©ebanfe, auf

ebenbie SSeife einen ^^ei-fu(^ auf t)a^ ®en?iffen fetne§ ©tiefüater»

gu malten, mirb baburd) bei it)m fogteii^ erregt. SSeld) ein ^err*

Iid)er 93ionoIog ift'§, ber ben ^ttieiten 5I!t fdjiießt! 2Bie freue iä)

mid) barauf, i'^n gu remitieren:

„£)! tüeld) ein ©d}ur!e, n^elc^ ein niebriger ©flaue bin id}! —
3ft e§ md)t unget)euer, ha^ biefer ©d)aufpieier l)ier, nur burd) (Sr=

bid)timg, burd) einen 3:raum t)on £eibenfd)aft, feine ©eete fo nad)

feinem Eilten gn^ingt, ha^ iljxe SSirfung fein gangeS ®efid)t ent»«

färbt! — Sränen im 5(uge! ^eriniriung im 33etragen! ®ebrod}ne

©timme! ©ein gan§e§ SSefen bon einem ®efüt)l burd)brungen!

unb ha§ atte§ um nid)t§ — um §e!uba! — SSa§ ift §e!uba für i^n

ober er für §e!uba, baß er um fie meinen follte?"

SSenn tüir nur unfern SD^ann auf ba§ Sweater bringen fönnen,

fogte ^lurelie.

SSir muffen, berfe^te ©erlo, il)n nad) unb nad) tiineinfü'^ren. S3ei

ben groben mag er bie ©teile lefen, unb mir fagen, hai n:)ir einen

©c^aufpieler, ber fie fpielen foll, erwarten, unb fo feigen iüir, tvxe

mir lijxn nä^erfommen.

9^a(^bem fie barüber einig maren, menbete fid) ha§> (^efpräc^ auf

hen ®eift. SSil^elm lonnte fid) nid)t entfd)üe6en, bie SftoIIe be§

lebenben Hönig§ bem gebauten §u übertaffen, bamit ber $oIterer

ben ©eift fpielen !önne, unb meinte t)ietmel)r, ha^ man nod) einige

3eit märten fotite, inbem fid) boc^ nod) einige ©diaufpieler ge*

melbet Ratten unb fid) unter i^nen ber red)te Wann finben !önnte.

93]an !ann fid) ba'^er benfen, mie bermunbert 2ßilt)elm mar, aU
er, unter ber 5lbreffe feines ^)eaternamen§, abenb§ fotgenbe§

S3inet mit munberbaren 3^9^^ berfiegelt auf feinem 2ifd)e fanb:

%u bift, fonberbarer Süngling, mir miffen e§, in großer ^^er*

legen^eit. ^u finbeft !aum 9}lenfd)en gu beinem §amlet, gefd)meige
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©elfter. Tein ßifer berbient ein SShmber; SSimber fönnen mx m(i)t

tun, aber ettnaS 2Sunberbare§ [oU gefdiefien. .^aft bu S?ertrauen,

fo foH gur recf)ten ©tunbe ber Ö5etft erf(f)einen! ^ahe 93M unb

bleibe gefai3t! G§ bebarf feiner 5(ntniort, bein Gntfäilug rtiirb un§

befannt n)erben. —
?3?it biefem feltfamen blatte eilte er gu ©erlo jurücf, ber e§ la§

unb tüieber Ia§ unb cnbürf) mit bebenüidier 93hene öerficberte: bie

@Qrf)e fei bon Söiditigfeit, man muffe tvo^ überlegen, ob man e§

tvaa^en bürfe unb !cnne. Sie fpradicn bietet ^in unb miber; ^lurelie

tnar ftdl unb liidielte bon 3eit ju 3eit, unb a^3 nad) einigen 2^agen

lieber babon bie 9f?ebe mar, gab fie nid)t unbeutlid) ju berftet)en,

ha^ fie e§ für einen 6d)er§ bon (Serlo f)alte. 6ie bat ^'öil^etmen,

böllig auger Sorge §u fein unb ben @eift gebulbig §u erwarten.

nberf}aupt mar Serto bon bem beften §umor; benn bie abgeben*

ben 8d)aufpieter gaben fid) alle möglidie i^ü^e, gut ^u fpielen,

bamit man fie ja red)t bermifjen follte, unb bon ber 5^eugierbe auf

bie neue Okfellfdjaft fonnte er aud) bie befte ©inna^me ermarten.

Sogar tjatte ber Umgang 2ÖiIt)eIm§ auf if)n einigen ©influg ge^*

1:}aht Gr fing an, mef)r über £unft gu |'pred}en, benn er wax am (5nbe

boc^ ein ^eutfd)er, unb biefe 9?ation gibt fid) gern 3^ed}enfd)aft bon

bem, ma§ fie tut. ^il^elm fc^rieb fid) mand)e foId)e Unterrebung

auf; unb mir merben, ha bie (5r5äf)Iung ^ier nid)t fo oft unter==

brod)en merben barf, benjenigen unfrer Sefer, bie fid) bafür inter^

effieren, foldie bramaturgifc^e ^erfudie bei einer anbem ©elegen^

f)eit borlegcn.

^efonberg mar Serlo eine§ 5(benb§ fe^r luftig, al§ er bon ber

Sf^oIIe beS $oIoniu§ fpradi, mie er fie ju faffen gebadete, gd) ^^"^^

fpredie, fagte er, biegmal einen red)t mürbigen Wann ^um beften

§u geben; id) merbe bie gef)örige 9f?uf)e unb Sid)erf}eit, Seer^eit

unb ^ebeutfamfeit, 51nnel)mlid)!eit unb gefd)madIofe§ ^efen, grei^

l^eit imb 5(ufpaffen, treut)er§ige Sd)alf^eit unb erlogene 23at)r^eit

ha, mo fie binge^ören, red)t §ierü(^ aufi'tellen. gd) mifl einen folc^en

grauen, rebüdien, auöbauemben, ber 3eit bienenben §albfd)elmen

auf» allerböftidifle borftellen unb bortragen, unb ba§u foüen mir

bie etma§ ro^en imb groben ^infel)"trid)e unfern 5Iutor§ gute ^ienfte

leiften. gd) mit! reben mie ein ^ud), menn ic^ mid) borbereitet

habe, unb mie ein 2:or, menn id) bei guter Saune bin. gd) merbe

abgefd)madt fein, um jebem nad) bem 9.l?aute gu reben, unb immer

fo fein, e§ nid)t §u merfen, menn mid) bie Seute gum beften f)aben.



262 ^iMIIicIm ?3?etftor^^ i^e^rjafjrc

??id)t Iei(^t tjobe \ä) eine D^olle mit \o\djtx £ufl unb ©d)aIR)eit über*

nonimeti.

Söenn icf) nur au^ bon ber meinigen fo öiel f)offen fönnte, fagte

Slurelie. gd^ ^abe meber gugenb nod) Sßeicf):^eit genug, um mid)

in biefen ßt)ara!ter gu finben. 9?ur ein§ meig id) leiber: ha^ &e^

fül)l, ba§ Op^elien ben ^op'f üerrüdt, mirb mid) nii^t bertaffen.

3Sir mollen e§ ja nid)t fo genau ne!)men, fagte SBilf)eIm; benn

eigentlid) t)at mein Söunfc^, ben §amlet gu fpielen, mid) bei allem

6tiibium be§ ©tüd§ auf§ äugerfte irregefüf)rt. S^ me^r id) mid)

in bie Ü^oKe ftubiere, beflo me!)r fel)e id), bafe in meiner gangen

©eflalt fein 3^9 "^^^ $^t)fiognomie ift, mie 6I)a!efpeare feinen

§amtet aufftellt. SBenn id) e§ red)t überlege, mie genau in ber

Mit atleS gufammentjängt, fo getraue ic^ mir !aum, eine Ieibtid)e

SSirhmg ^eroorgubringen.

©ie treten mit groger @emiffen:t)aftig!eit in 3^re Saufba^n, üer-

fe|te ©erlo. ^er 6d)aufpieler fd)idt fid) in bie SRoHe, mie er !aim,

unb bie S^oHe rid)tet fic^ nad) i^m, mie fie mug. SBie I)at aber

©f)a!efpeare feinen §amtet borgeäeid)net? gft er 3^nen benn fo

gan§ unäl)nlic^?

guoörberft ift §amlet blonb, ermiberte 2öit!)elm.

^a§ I)ei6' id) meit gefud)t, fagte 5turelie. SBo^er fdjliegen Sie ba§?

—

5lt§ ^äne, al§ 9^orb!änber ift er blonb oon §aufe au§ unb '^at

blaue klugen. —
©ollte 6t)afef|}eare baran gebad)t ^aben? —
S3eftimmt finb' id) e§ nid)t au^gebrüdt, aber in 35erbinbung mit

anbeni ©teilen fd)eint e§ mir unmiberf^red)Iid). 3^m mirb ha§>

gediten fauer, ber ©c^meig läuft it)m bom (33efid)te, unb bie Königin

fprid)t: (Sr ift fett, la^t i^n gu SItem fommen. ^ann man fid) il)n

ha anber§ aU blonb unb mof)Ibe^ägtic^ üorftellen? benn braune

Seute finb in i^rer S^^genb feiten in biefem galle. ^aßt nid)t aud)

feine fdimanfenbe 2)leIand)oIie, feine meid)e Trauer, feine tätige

Unentfd^Ioffen^eit beffer gu einer foId)en ©eftalt, a\§> menn ©ie fid)

einen fd)Ian!en, braunlodigen Qüngling beuten, üon bem man mel^r

(Sntfc^Ioffen^eit unb ^el)enbig!eit ermartet?

©ie berberben mir bie S^ttagination, rief 51urelie: meg mit ^1:jum

fetten ^amlet! ftellen ©ie un§ ja nid)t 3I)ren mo^Ibeleibten ^ringen

bor! (^ehen ©ie un§ lieber irgenbein Duiproquo, ha^ un§ reigt, ba§

un§ rü:^rt. ^ie gntention be§ 9Iutor§ liegt un§ nid)t fo na^e al§

unfer 53ergnügen, unb mir berlangen einen fReig, ber ung ^^omogen ift.
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Siebentes 5^apitel

/^inen 3tbenb flritt bte (^cfellfrfiaft, ob ber ^Honmn ober ha^^

V2/ Urania ben ^^orgug berbiene? (Serlo t)er|icl)erte, e§ fei ein

öergeblidier, migüeitlanbner ©treit; beibe fönnten in if)rer 5(rt Dor*

trefflid^ fein, nur müßten fie ficf) in beti ©renken il}rer QJattung

polten.

ScE) bin felbft nod) nicf)t gan§ im flaren barüber, üerfe^te 2BiI*

"^elm.

SSer ift e§ aud}? fngite ©erto; unb bod) tüäre e» ber Tlii^e iDert,

baß man ber (Badß näf)er fäme.

Sie fpradien üiel berüber unb Ijinüber, unb enblid) tt»ar fol^*

genbe^ ungefä!)r ha^ 9?efultat i!)rer Untergattung:

3m 9'toman lüie im ^rama fe'tien mir menfd^Iid)e 9tatur unb

§anblung. "S^er Unterfd)ieb beiber ^id)timg§arten liegt nid)t bloß

in ber äußern gorm, nid)t barin, hai] bie ^erfonen in bem einen

f|)red)en imb ha^ in bem anbem gemötjulid) Oon i^nen er^äljtt mirb.

Seiber biete Dramen finb nur biatogierte 9?omane, unb e§ märe

nic^t unmöglid), ein ^rama in S3riefen gu fd)reiben.

Sm 9?oman fotten üorgiigtid) ©efinnungen unb ^egebent)eiten

Oorgeftettt merben; im Xrama Gt]ara!tere unb Säten, ^er 9^oman

muß iangfam get)en, unb bie ©efinnungen ber Hauptfigur muffen,

e§ fei auf meiere Steife e§ motte, ha§> SSorbringen be§ (fangen gur

ßntmidelung aufhatten. ^a§ ^rama fotl eiten, unb ber ©t]arafter

ber §auptfigur muß fid) nad) bem Snbe brängen unb nur aufge*

t)atten merben. ^er 9^omanen^eIb muß teibenb, menigftenS nid)t

im t)ot)en (33rabe mirt'enb fein; üon bem bramatifd)en bertangt man
SS^irtung unb 2;at. ©ranbifon, dtariffe, $ameta, ber Sanbpriefler

bon 3Bafefietb, 2om 3one§ felbft finb, mo niri)t teibenbe, boc^

retarbierenbe ^erfonen, unb alte SSegeben^^eiten merben gemiffer=*

maßen nac^ i~^ren (^efinnungen gemobelt. 3m ^i'ania mobett ber

§etb ni(^t§ nad) fid), atteS miberftebt ibm, unb er räumt unb rüdt

bie .'pinbemiffe au§ bem Söege ober untertiegt it)nen.

©0 bereinigte man fid) aud) barüber, ha^ man bem SvL\ali im

Üloman gar mot)t fein ©piet ertauben !önne; ha^ er aber immer

burd) bie ©efinnungen ber ^erfonen geteuft unb geteitet merben

muffe; ha^ hingegen ha^ ©d}idfal, ha^ bie 3?cenfd}en, ot)ne il}r

gutun, burd) un3ufamment)ängenbe äußere Umftänbe ^u einer un^

bor^ergefet)enen ^ataftropt)e I)inbrängt, nur im ^rama ftatt^abe;
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ha^ ber S^^^^^ ^^^^^ patl}etifd)e, nieinal§ aber tragifc^e Situationen

:^ert»orbringen bürfe; ha§ ©d)i(!fal hingegen muffe immer fürd)ter*

lief) fein unb mcrbe im t}ö(^flcn 6inne tragifd), menn e§ fc^ulbige

unb unfd)ulbige, t)oneinanber unabl)ängige 5;aten in eine unglüd*

Iid)e SSerfnüpfung bringt.

^iefe ^etrac!)tnngen fü:f)rten mieber auf hen n)unberticf)en ^amlet

unb auf bie (Eigenheiten biefe§ (Stüde. ®er §elb, fagte man, l^at

eigentlid) aud^ nur ©efinnungen; e§ finb nur ^egeben!)eiten, bie

§u i'^m ftogen, unb be^megen !)at ba§ 6tü(J etma§ t)on bem ®e*

bet)nten be§ 9^oman§: tneil aber ha§> 6c^icffat ben ^an gegeid^net

:^at, meil ba§ 6tüc! üon einer fürd^terlid)cn ^at au§ge:^t unb ber

§elb immer t3ormärt§ §u einer für(^terlid)en 2:at gebrängt tüirb, fo

ift e§ im '^öd)ften Ginne tragifc^ unb leibet feinen anhem al§ einen

tragifc^en 5(u§gang.

9^n füllte Sefeprobe gehalten merben, n)eld)e Sßitl)elm eigentlii^

al§ ein geft anfal}. @r :^atte bie Spotten bordier Mationiert, ba^

alfo t»on biefer Seite fein 5lnftog fein fonnte. ^ie fämtlid^en 6d)au*

fl^ieter maren mit bem ©tüde befannt, unb er fui^te fie nur, ei)e

fie anfingen, t)on ber SSid}tigfeit einer ßefe^^robe gu überzeugen.

SSie man t)on jebem 9Jhififu§ üertange, ha^ er, bi§ auf einen ge*

miffen &xah, t)om 33Iatle fpielen fönne, fo foHe aud) jeber ©d}au^

f|3ieter, ja jeber moI)!er§ogene 9J?enfd) fid) üben, üom 33Iatte §u

iefen, einem Xrama, einem ®ebid)t, einer (Srgätilung fogleid^ xtfxen

(S^arafter ab^ugeminnen unb fie mit gertigfeit Oor^utragen. ^ille^

^JJemorieren l)etfe nid)t§, menn ber @d}aufpieler nid)t oor^er in ben

©eift unb ©inn beg guten 6d)riftftener§ eingebrungen fei; ber SSudi^«

ftabe fönne nid)t§ mirfen.

©erlo berfid^erte, ba^ er jeber anbem $robe, ja ber .^aupt^robe

nad)fef)en motle, fobalb ber Sefeprobe il}r 3^ed)t miberfa'^ren fei:

benn gemö^nli(^, fagte er, ift ni^tS luftiger, aB n^enn ©d)aufpieter

üon ©tubieren fpred)en, e§ fommt mir ebenfo oor, al§ menn hie

greimäurer oon 9(rbeiten reben.

^ie $robe lief nad) Sunfd) ab, unb man fann fagen, bafj ber

Sf^u^m unb bie gute (Sinna^^me ber ©efellfd^aft fid) auf biefe menigen

mo^Iangemanbten ©tunben grünbete.

©ie {)aben mol)Igetan, mein ^reunb, fagte ©erlo, nac^bem fie

njieber allein maren, ha^ ©ie unfern 5iRitarbeitem fo emfttid) §u*

fprad)en, menn id) gteid) fürd)te, ha^ fie ^le SBünfd)e fd)toerIid)

erfüllen merben.
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SBiefo? öerfe|te Söilf)elm.

Srf) ^abe gefunben, fagte 6erto, bag, fo teilet man ber 9}?enfcf)en

Imagination in 33en)egung fe^en fann, [o gern fie fid) SlMri^en

ex^atjkn laffen, ebenfo feiten ift e§, eine 5(rt üon probuftiöer S^^gi-

nation bei i^nen §n finben. ^ei ben (5d)auf|?ielem ift biefe§ fe^r

auffallenb. gebet ift fe^r mo"^I ^nfrieben, eine fc^öne Ioben§mürbige

brillante Spotte gu übeme'^men; feiten aber tut einer met}r, al§ fid)

mit ©elbftgefälligfeit on bie Stelle be§ gelben gn fe^en, o^ne fid)

im minbeften ^u befümmern, ob i!)n aud) jemanb bafür 'Ratten merbe.

5lber mit £ebt)aftig!eit gu umfaffen, ma§ fid) ber 3Iutor beim ©tüd

gebad)t f)üt, ma§ man bon feiner S^^bioibnalität Eingeben muffe,

um einer S^oHe genugjutun, wie man burd) eigene Überzeugung,

man fei ein gan§ anberer Wen\ii), hen 3^tfd)auer gteid)fatl§ §ur

Überzeugung ^inreige, mie man burc^ eine innere 2[ßa^rt)eit ber

^arftellung^ffaft biefe Bretter in Sempel, biefe Rappen in SBälber

üermanbelt, ift menigeTi gegeben, ^iefe innere ©tärfe be§ (Reifte?,

moburi^ gang allein ber g^fc^auer getäufc^t roirb, biefe erlogene

2ßa:^rt)eit, bie gang allein SBirfung f)ert)orbringt, moburd) gan§ allein

bie gnufion erhielt mirb, mer bot baüon einen 5Segriff?

Saffen 6ie un§> baber ja nid)t gu fel)r auf (^eift unb ömpfinbung

bringen! ®a§ fid}erfte 5D^itteI ift, menn mir unfent greunben mit

®e!affenl)eit guerft ben 6inn be§ 33u(^ftaben§ elitären unb it}nen

ben ^erftanb eröffnen. S5^er Einlage bat, eilt al§bann felbft bem
geiftrei d^en unb empfinbunggootlen 9Iu§brude entgegen; unb mer

fie nid)t ^at, mirb menigften§ niemals ganz f^^f'^) fpielen unb rezi=»

tieren. gd) tjahe aber bei ©diaufpielem, fomie übert)aupt, feine

fd)limmere 5(nmagung gefunben, aU menn jemanb 9{nfprüd)e an

©eift mac^t, folange ibm ber S3ud)ftabe nod) nid)t beutlid) unb ge^

läufig ift.

5ld)te5 Rapitel

0(T>iI{)eIm fam gur erften ^Ttieaterprobe fe^r zeitig unb fanb fid^

^iü auf ben SSrettem allein. ^a§ ßofal überrafd)te il)n unb gab

itjxn bie munberbarften Erinnerungen, ^ie "iS^alh" unb ^orfbefo*

ration ftanb genau fo, mie auf ber 93ü^ne feiner 58aterftabt auc^

bei einer ^robe, al§ it)m an jenem 9J^orgen Waxianm Iebt)aft i^re

Siebe befannte unb i^m bie erfte glüdlid)e 5^ad)t z^fagte. ^ie

33auernt)äufer glichen fid) auf bem ^eater mie auf bem Sanbe;
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bie ti)af)re 93?orgenfonne befd)ien, burd) einen l)a\b offenen genftev*

laben fiereinfallenb, einen 3:eil ber ^anf, bie neben ber Sure f(i)Ie(i)t

befefligt mar; nur leiber fd)ien fie nidit wie bamal§ auf 9}lariannen§

@d)og unb 58ufen. ©r fe^te fid) nieber, bad)te biefer n^unberbaren

Übereinflimmung nad) unb glaubte 5U a!)ncn, baf5 er fie üielleidjt

auf biefem $Ia|e balb mieberfe^en merbe. 5(d^, unb e§ wax meiter

nid)t§, aU ha^ ein 9Md)fpie!, §u n^eldbem biefe ^eforation gel}örte,

bamalg auf bem beutfd)en ^eatex. fe:^r oft QZQ,ehe.n mürbe.

3n biefen S5etrad)timgen ftörten i^n bie übrigen anfomnienben

6d)aufpieter, mit benen (^ugleid) jmei Xf)eater^ unb (^arberoben*

freunbe ^^ereintraten unb ^ilf)elmen mit (5nt^ufia§mu§ begrüßten,

^er eine mar gemiffermagen an 9J?abame 93ielina attad)iert; ber

anbere aber ein gan^ reiner greunb ber ©d)aufpielfunft, unb beibe

t)on ber 5(rt, mie fid) jebe gute @efenfd)aft freunbe münfdien follte.

5[)?an mugte nid)t gu fagen, ob fie ha§> 2f)eater inef)r fannten ober

liebten. 6ie liebten e§ §u fe^^r, um e§ red)t §u fennen; fie fannten

e§ genug, um ha^ @ute §u fd)ö^en unb ba^ ©d)led}te gu üerbannen.

5Iber bei i^rer 9?eigung mar i"^nen ha?> DJ^ittelmägige nid^t imertrög*

lid), unb ber f)errlid)e ®enug, mit bem fie "Oa^^ (^ute öor- unb nac^*

fofteten, mar über allen 31u§bmd. ^a§ 53kd)anifd)e machte il)nen

greube, ha^ ö)eiftige entjüdte fie, unb i^re Steigung mar fo grog,

ha^ aud) eine gerftüdelte $robe fie in eine 5trt üon gllufion Oer^

fefete. Xie 9Mngel fd)ienen i^nen jebergeit in bie gente p treten,

ha^ (^ute berührte fie mie ein nal)er (^egenftanb. ^urj, fie maren

Siebl}aber, mie fie fic^ ber £ünfller in feinem '^a&jt münfd)t. S^re

liebfte SSanberung mar oon ben Miffen in§ parterre, oom $ar==

terre in bie £uliffen, il)r angenef)mfler 5(ufentlialt in ber ©arberobe,

i^re emfigfte ^^öefdiäftigung, an ber Stellung, Reibung, Ü^egitation

unb Xeflamation ber Sd)aufpieler etma§ pguftutien, il)r leb^aftefteg

©efpräd) über ben (Sffeft, ben man l)ert)orgebrac^t ~^atte, unb i'^re

beflänbigfte ^emül)ung, ben ©d)aufpieler aufmerffam, tätig unb

genau ^u erl)alten, if)m etmag gugute ober guliebe 5U tun unb,

ol)ne 58erfd)menbung, ber ©efellfdjaft manchen ©enug §u üer*

fd^affen. ©ie l)atten fic^ beibe ba§ au§fd)lie61ic^e Üiec^t Deijd^afft,

bei groben unb 5IuffUrningen auf bem Sweater §u erfd)einen. Sie

maren, ma§ bie 5luffül}rung §amletg betraf, mit 3Sill)elmen nid)t

bei allen Stellen einig; l)ie unb ha gab er nad), meiften§ aber be*

l)auptete er feine 9]?einung, unb im gangen biente biefe Unter*

:^altung fef)r gur 33ilbung feine§ öefd)mad§. ör lieg bie beiben
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greunbe fe^en, lüie (ef}r er fie fd)ä^te, unb fie bagegen tDei§[agten

nirf)t§ weniger üon biefen üereinten ^^eiimi)ungen, al^ eine neue

d-podie fürs beut]d)e 2:fieater.

Xic ö^egenmnrt biefer beiben ^länner mar bei ben groben fel}r

nüyic^. ^efonber^S überzeugten fie unfre ©fl}aufpieler, ha^ man
bei ber ^robe ©tellung unb 5(!tion, h?ie man fie bei ber 5(uffüt}ning

gu geigen gebenfe, immerfort mit ber 9Rebe üerbinben unb a(Ie§

jufammen burcf) ö)ett)o!)nl)eit mecf)anif(^ bereinigen muffe, ^e*

fonber§ mit ben §änben folle man ja bei ber $robe einer 3lragöbie

feine gemeine ^emegung t)omef)men; ein tragifdjer (5cl}au]pieler,

ber in ber ^^robe 2:abaf fcbnupft, madbe fie immer bange: benn

I)öd)ft n)at)rfdieinlicf) n)erbe er an einer foIcf)en Stelle bei ber ^luf^*

fü^rung bie ^rife öermiffen. ga fie bielten bofür, ha^ niemanb in

Stiefeln probieren foIIe, n^enn bie D^oIIe in 6d)uf)en ^u fpielen

fei. 92icf)t§ aber, üerfidierten fie, fdimerje fie me^r, aU menn bie

grauen§immer in ben groben i!)re §änbe in bie Ü^odffalten üer*

ftedften.

?lu§erbem n^arb bur^ ha^ Qmehen biefer 9Jlänner nod) etma^

fet}r ö)ute^ bemirft, ba| nämtid) alle 9J?ann6pei*fonen cjergieren

lernten, ^a fo üiele ^Dlilitärrolien oorlommen, fagten fie, fiel)t

nid)t§ betrübter au§, a(§ 9}?enfd)en, bie nid)t bie minbefte ^reffur

geigen, iti §auptmann§* unb 9."Rajor§uniform auf bem S'^eater

f)erumfd)man!en §u fe^^en.

SSiI{)eIm unb Saerte§ maren bie erften, bie fid) ber ^äbagogi!

eines Unteroffizier^ unterwarfen, unb festen babei it)re 5ed)tübungen

mit großer ?(nftrengung fort.

So üiel ??(üf)e gaben fid) beibe 5[Ränner mit ber ^lusbilbung einer

C^efenfd)aft, bie fid) fo glüdlid) gufammengefunben ^atte. Sie forgten

für bie fünftige gufrieben^eit beB ^ubüfums, inbe§ fid) biefe^3 über

ibre entf(^iebene £iebt)aberei ge(egentlid) auff)ielt. ^Mn tvu^te nidit,

mieöiel Urfadie man fjatte, if)nen banfbar ^u fein, befonber» ha fie

nid)t üerfäumten, ben Sd)aufpielei-n oft ben öauptpunft eingu*

fd)ärfen, ha^ e§ nämlidi il]re ^fiid}t fei, taut unb oemeljmlid) ^u

fprec^en. Sie fanben f)ierbei me^r SSiberftanb unb UnmiKen, al^

fie anfangt gebad)t f)atten. ^ie meiften sollten fo gebort fein, ttiie

fie fprad)en, unb wenige bemüf)ten fid), fo gu fpred)en, ha^ man fie

^ören fönnte. Ginige fdioben hen geiler aufg Qiebäube, anbere

fagten, man fönne bod) nid)t fd)reien, wenn man natürlid), ^eimlid)

ober gärtlid) §u fpred)en l)ahe.
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Uufve ^}eaterfreimbe, bie eine unfäölid)e (^ebulb I}atten, [ucf)ten

auf alle 3:öeife biefe 33ertüirrung gu löfen, biefetit ©igenfinne beiju*

foninten. 6ie f^arten iDeber (55rimbe nocf) ©d)meirf)eleien unb er^

reid)ten gule^t bod) ü}rert (Snbgtüed, mobei i^nen ba§ gute ^eifpiel

2Büi)eIm§ befouber§ guftatten !am. @r bat fid) au§, bag (ie fid) bei

ben groben in bie entfemteften ©den fe|eu unb, fobatb fie i^^n nid^t

Doniomnien berftünben, mit bem ©d)lüf[el auf bie 93an! ^od^en

niöditen. (£r artilulierte gut, f^rad) gemäßigt au§, fteigerte ben 2on

ftufenn)eife unb überfd}rie fid) nid)t in ben I)eftigften ©telleu. ^ie

:pod)enben 6d)tüffel i)örte man bei jeber $robe meniger; nac^ unb

nad) liegen fi(^ bie anbem biefelbe Operation gefallen, unb man
!onnte ^offen, bag ba§ (Btüd enbüd) in allen 3SinfeIn be§ §aufe§

t)on jebermann tvüxhe öerftanben tüerben.

SJJan fiet}t au§ biefem S3eifpiet, mie gern bie SD^eufd^en i!)ren

giüed nur auf it)re eigene SSeife erreichen möditen, roiebiet 9^ot

man tjat, i^nen begreiflid^ gu mad)en, mag fic^ eigentlich üon felbft

öerfte^t, unb mie fdimer e§ ift, benjenigen, ber ettva^ ^u leiften

münfc!)t, gur ©r!enntni§ ber erften ^ebingungen §u bringen, unter

benen fein SSorljaben allein möglid) mirb.

9leunte6 i^apttel

C|TJ.an fu"^r nun fort, bie nötigen ^nftalten gu ^eforationen unb

vv V Leibern, unb tva§> fonft erforberlid) mar, gu mad)en. Über

einige @§enen unb Stellen t)atte SSil^etm befonbere (brüten, benen

6erIo nachgab, teil§ in 9f?üdfidit auf ben ^ontraft, teil§ au§ Über=

jeugung, unb meil er ^offte, SSiI!)eImen burd) biefe (SJefälligfeit

§u geminnen unb in ber golge befto me~t)r nad) feinen ^bfid)ten

5U lenfen.

©0 follte pm S3cifpiel fönig unb Königin bei ber erften ^lubieng

ouf bem ^^rone fi^enb erfd)einen, bie §ofIeute an ben Seiten unb

§amlet unbebeutenb unter if)nen fteljen. §amlet, fagte er, mug fid)

rul}ig t)ert)alten, feine fd)mar5e Reibung unterfd)eibet i'^n fd)on

genug. (Sr mug fid) e'^er berbergen al§ gum ^orfd)ein fommen.

9'hir bann, menn bie 5tubien§ geenbigt ift, menn ber fönig mit i'^m

al§ ©oI)n fprid)t, bann mag er !)erbeitreten unb bie Sgene i'^ren

@ang ge^en.

5^od) eine §auptfd)h:)ierig!eit mad)ten bie beiben ©emälbe, auf

bie fid) §amlet in ber 6§ene mit feiner DJJutter fo I)eftig be§ie"^t.
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9Jhr [ollen, fagte SSiU)eIni, in Lebensgröße beibe iin ^mnbe be§

gimmetg neben ber |)au^ttüre fid)tbar fein, unb ^wax nmg ber

olte ^önig in völliger Üiüftung, rt?ie ber ©eifl, auf ebenber 6eite

i)ängen, mo biefer I)ert)ortritt. 3d) lüünfd)e, ha^ bie gigur mit ber

red)ten §anb eine befel}lcnbe Stellung anne!)me, etmaS gen^anbt

fei unb gletrf)fant über bie (Stf)utter fe!)e, baniit fie bem (Reifte böüig

gleid)e in bem 5(ugenblide, ha biefer §ur Sure ^inauögel)t. ®§ mirb

eine fe^r groge Söirfung tun, menn in biefem Slugenblid §amlet

nad) bem ©eifte imb bie Königin nad) bem 93ilbe fie()t. "^ci ©tief^

bater mag bann im !önigtid)en Dmat, bod) unfd)einbarer a\§> jener,

borgeftellt merben.

©0 gab e§ nod) t)erfd)iebetie fünfte, t)on benen mir §u f^rec^en

t)ieneid)t ®elegenl)eit ^aben.

©inb ©ie aud) unerbittlid), ha^ §amlet am ßnbe fterben muß?
fragte ©erlo.

Sßie !ann id) it)n am Qchen ert)atten, fagte Söilf}elm, ha \t)n ha^

gange ©tüd gu Sobe brüdt? Sßir 1:jahen ja fd)on fo meitläufig

barüber gef^rod)en. —
2Iber ha^ ^ublifum münfd)t it}n lebenbig. —
^d) min \t)m gern jeben anbern ©efallen tun, nur bieSmal ift'§

unmögtid). SSir münfd)en aud), hai ein braüer nü|Iid)er Mann,
ber an einer d)ronifd)eu Slran!i)eit ftirbt, nod) länger leben möge.

®ie gamüie meint unb befd)mört hen 5lr§t, ber it)n nid)t galten

!ann: unb fo menig al§ biefer einer D^atumotmenbigfeit §u miber*

fte^en bermag, fo menig fönnen mir einer anerfannten ^unftnot*

menbigfeit gebieten. (S§ ift eine falfd}e 5?ad)giebig!eit gegen bie

Sllenge, menn man i!)nen bie (Sm^ifinbungeu eiTegt, bie fie I}aben

tüoHen, unb nid)t, bie fie I}aben foHen. —
2öer ha§> ®elb bringt, fann bie 3Sare nad) feinem ©inne ber=

langen. —
©emiffermaßen; aber ein großes ^ublifum oerbient, ha^ man eS

a6:)te, ha^ man e» nid)t mie £inber, benen man ha§> (33elb abnel)men

min, beraubte. Man bringe i!)m nad) unb nad) burd) ha§> Ö3ute

Ö5efid)l unb ®efd)mad für baS ©ute bei, unb e§ mirb fein ©elb

mit boppeltem S^ergnügen einlegen, meil i'^m ber S^erftanb, ja bie

Vernunft felbft bei biefer 9IuSgabe nid)t§ oorgumerfen I)at. SOhn

!ann il)m fd)meid)eln mie einem geliebten ^inbc, fd^meid)eln, um
eS ju beffern, um e§ fünftig aufguflären; nii^t mie einem 5Sor*

nehmen unb 9^eid)en, um hen 3n*tum, ben man nuM, gu üeremigen.
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©0 :^anbelten fie no(^ niand^eg ab, ha§> fid) befonberg auf bie

grage be^og: tüa§ man nod) etma an beni ©lüde üeränbem bürfe

unb tva§> unberü^^rt bleiben nuif[e. 2Öir laffen un§ I)ierauf nic^t

tüeiter ein, [onbem legen öielleid}! fünftig bie neue ^Bearbeitung

§anilet§ felbft benijenigen 3:eile unfrer Se[er bor, ber fid) etma

bafür intereffieren fönnte.

3et)nte5 5lapttel

^ie §au^t^robe mar üorbei; fie !)atte übermäßig lange gebauert.^ 6erlo unb 2öill)elm fanben nod) niand)e§ §u beforgen: benn

ungead)tet ber Oielen Qeit, bie man ^ur SSorbereitung Oermenbet

^atte, maren boc^ fef)r notmenbige ^(nftatten bi§ auf ben legten

^lugenblid berfd)oben morben.

©0 maren gum ^eifpiel bie (^emälbe ber beiben Könige nod)

nid^t fertig, unb bie ©§ene gmifdien 5)aiulet unb feiner SD^utter, Oon

ber man einen fo grogen ßffeft l)offte, fal) nod) fe!)r mager au§,

inbem meber ber (^eift nod) fein gemalte^ ©benbilb babei gegen*

märtig mar. ©erlo fdier^te bei biefer Gelegenheit unb fagte: 2öir

mären bod) im ©lombe red^t übel angeführt, menn ber ®eift aug=

bliebe, bie W^ad^e mirilid) mit ber Suft fed)ten unb unfer ©ouffleur

au§ ber tuliffe ben S^ortrag be§ @eifte§ fup^tieren mügte.

Sßir moHen ben munberbaren greiinb nid)t burd) unfern Hn^

glauben t)erfd)eu(^en, oerfe^te SSil^etm; er !ommt gemig gur red)ten

3eit unb mirb un§ fo gut alg bie 3ufd)auer überrafd)en.

©emig, rief ©erlo, id) merbe frot) fein, menn ha§> (Btüä nmrgen

gegeben ift: e§ mad)t un§ me'^r Umftänbe, a\§> id) geglaubt ijahe.

5(ber niem.anb in ber Söelt mirb fro'^er fein alg id), menn ha^

©tüd morgen gefpielt ift, üerfe^te $:^iline, fo menig mid^ meine

Ü^oHe brüdt. ^enn immer unb emig )oon einer (Ba6:)t reben ^u

tiören, mobei bod) nid)t§ meiter ^erau§!ommt at§ eine 9^epräfen=

tation, bie, mie fo oiele :^unbert anbere, Oergeffen merben mirb,

bagu min meine (^ebulb nid)t I)inreid)en. "^ad-jt bod) in ®otte§

Spanien nid)t fo oiel Umftänbe! ^ie (SJäflc, bie bom 2ifd)e aufftet)en,

Ijahen na(^t)er an jebem Gerichte ma§ auggufe^en; ja menn man

fie 5U §aufe reben I)ört, fo ift e§ i^nen !aum begrciflid), mie fie eine

foldie 9?ot I)aben au§ftet)en !önnen.

fiaffen ©ie mict) ^\)x ®Ieid)ni§ ^u meinem Vorteile braud^en,

id)öne§ ^inb, oerfe^te 3SiIt)eIm. S3eben!en ©ie, ma§ 9htur unb
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^nft, tüa§> §anbel, Ö^cmeile unb ©emerbe äu|ainmen fd)affcn

muffen, big ein ©aftma^I gegeben werben fann. SSieüiel Sai}re

muß ber ^iifci) im äMbe, ber gifd) im ging ober DJceere anbringen,

bi§ er nnfre 3:afel gu befe^en miirbig ifl, unb lDn§ I}at bie §augfrau,

bie ^öd)in nid)t dleg in ber Slüd}e gu tun! W\t meld)er 9^ad)(äffig=

feit fd)Iürft man bie Sorge be^ entfernteflen Söin^erg, be§ ©d)iffer§,

be§ fellermeifterö beim 9laditifd)e ^^inunter, a[§> muffe eg nur fo

fein. Hnb follten be§megen alte biefe 5Q^enfd)en nid)t arbeiten, nic^t

fd)affen unb bereiten, follte ber .*pau§I)err ba§ a[k§ nid)t forgfältig

äufammenbringen unb gufammen^alten, meil am Gnbe ber Ojenufi

nur öorübergel)enb ift? 5(6er fein Ö)enu6 ift borübergeljenb : benn

ber ©inbi-ud, ben er jurüdlägt, ift bleibenb, unb tva§> man mit gieig

unb 5Inftrengung tut, teilt bem 3uf<^ouer felbft eine verborgene

^raft mit, bon ber man nid)t miffen fann, mie meit fie mirft.

Wix ift alleg einerlei, oerfet^te $"t)iline, nur nnig id) auc^ biegmal

erfahren, ha^ 93länner immer im StÖibeijl^rud) mit fid) felbft finb.

^ei all eurer (^emiffenbaftigfeit, ben großen 51utor nid)t berftümmeln

§u mollen, lagt il)r bod) ben fc^önften ©ebanfen aug bem ©tüde.

^en fd)önften? rief SSilbelm.

©emiB ben fc^önften, auf ben fid) §amlet felbft wa§> gugute tut.

llnb ber märe? rief 6erlo.

Sßenn @ie eine ^erüde aufl)ätten, berfe^te $^iline, mürbe id)

fie 31)nen ganj fäuberlid) abnel)men: benn eg fd)eint nötig, bog

man 3f)nen ba§ ^erftänbni§ eröffne.

^ie anbent bai^ten nad), unb bie Unterl)altung ftodte. Wan mar

aufgeftanben, e§ mar fd)on fpat, man fdjien augeinanbergeben gu

mollen. 511^ man fo unentfd)loffen baftanb, fing $^iline ein Sieb^

c^en, auf eine fel}r §ierlid}e unb gefällige 9)?elobie, §u fingen an.

(Singet nid)t in irauertönen

^on ber ©infamfeit ber 9^ac3^t:

9^ein, fie ift, o l)olbe Sdiönen,

3ur ö)efelligfeit gemad)t.

2ßie tia^ Sßeib bem 5IJ?ann gegeben

5n§ bie fd)önfte .^älfte tnar,

Sft bie 5^ad)t ha^ l}albe Seben,

llnb bie fd)önfte §älfte gmar.

^önnt i^r eud) be§ 3:ageg freuen,

2)er nur greuben unterbrid)t?
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(£r ift gut, fid) §u gerftreuen,

Qu tva§> anberm taugt er nicf)t.

SIber menn in näd^t'ger ©tuube

©üger Sam^e ^ämmruug fliegt

Unb üom 9J?unb gum nat)en Wnnhe
©d)er5 unb Siebe fid) ergießt;

SBenn ber rafd)e lofe ^dbe,
®er fonft milb unb feurig eilt,

Oft bei einer Heinen (3ahe

Unter leidsten ©fielen toeilt;

SBenn bie 9^ad}tigan 35erliebten

SiebeöoII ein Siebd)en fingt,

^a§> befangnen unb S3etrübten

S^htr tvk STd) unb 2Be:^e üingt:

Tlit tüie Ietd)tem §er§engregen

§orci)et i^r ber Q^lode nid)t,

^ie mit gmölf bebäd)fgen (Sd)Iägen

Ü^I) unb (Sid)ert)eit berf^rid)t!

^arum an bem langen Slage

5[J?er!e bir e§, liebe ^ruft:

Seber %aQ ^at feine $Iage,

Unb bie 9^ad)t ijat i^re Suft.

6ie ntad)te eine Ieid)te Serbeugung, alg fie geenbigt t)atte, unb

©erlo rief i^r ein lautet SSraöo §u. Sie f^rang §ur %üx t)'mau§> unb

eilte mit ®eläd)ter fort. 9Jlan I)örte fie bie Sre^^e "hinunter fingen

unb mit ben ^Ibfä^en fla^pem.

6erIo ging in ha§> 6eiten§intmer, unb ^Xurelie blieb bor SBit^elmen,

ber \i}i eine gute yiadjt n:)ünfd)te, nod) einige 5lugenblide ftef)en

unb fagte:

2öie fie mir guniiber ift! red}t meinem innern Söefen §un)iber!

big auf bie üeinften Sufälligfeiten. ^ie red)te braune Wugenmim^er

bei ben blonben §aaren, bie ber 33ruber fo reijenb finbet, mag id)

gar nid)t anfet)tt, unb bie ©(^ramme auf ber ©tirne ^at mir fo

ma§ 3ßibrige§, fo ma§ 9^iebrige§, ha'^ id) immer ge'^en ©d)rttte bon

it)r ^urüdtreten möd)te. ©ie er5äl)lte neulid) ate einen ©d)er§, i^r

Sater t)ahe it)r in i^rer finbt)eit einen MIer an ben ^opf gemorfen,
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baöon fie nod) bo^ 3^^<^2^^ ttag^e. 2öoI)I ift fie red)t an öligen unb

Stime ge3eid}net, ha^ man ftd) üor it)r I)üten möge.

2öiü)clni antmortete niditg, unb ^lurelie [d)ien mit me^^r llnminen

fort^ufafiren:

ßg ift mir beina^^e unmöglid}, ein freunblid)e§ {)öf(id)e§ SBort mit

il)r gu rebcn, fo fei)r :^Qf|e i(^ fie, unb bod) i[t fie fo anfdmiiegenb.

S<i) tvoWte, mir mären fie Io§. 5Iud) (Sie, tnein greunb, tjaben eine

gemiffe ß^efälligfeit gegen biefeS 03efd}öpf, ein 33etragen, ha§> mid)

in ber ©eclc frän!t, eine 3(ufmer!fam!eit, bie an 5(d)tung gren^^t

unb bie fie, bei ©ott, nid)t üerbient!

3Sie fie ift, bin id) if)r ^ant fd}ulbig, öerfetite 5i>il^e(m; il)re S(uf==

fiil)rung ift 5n tabeln, i^rem ©f)arn!ter mu| id) (^eredjtigfeit miber*

fahren laffen.

S^araiter! rief 5tureüe; glauben @ie, ha^ fo eine Streatur einen

(£bara!ter l]at? D i()r SJIänner, baran er!enne id) eud)! (So(d)er

grauen feib ibr mert!

Sollten Sie mid) in ^erbad}t t)aben, meine greunbin? oerfe^te

SSiU}elm. gd) mill t»on jeber 9}?inute 9^ed^enfc^aft geben, bie ic^

mit it)r jugebradjt tjabe.

3^n, nun, fagte ?{urelie, e§ ift fpät, mir motten nid)t ftreiten. We
mie einer, einer mie alte! &nte '^adjt, mein greunb! gute 'iRa(!c)t,

mein feiner ^arabiec^üoget!

2öitt}elm fragte, mie er gu biefem (St)rentitel fomme.

(Sin anbcrmal, berfe^te 5turetie, ein anbermal. 5Jtan fagt, fie 1:)ätien

feine güfee, fie fd)mebten nur in ber ;öuf t unb nät)rten fid) bom "^iifjtx.

©§ ift aber ein 3}?ärd}en, ful)r fie fort, eine ^oetifdie gütion. ®ute

'^ladjt, la^t @ud) ma§ Sd)üne§ träumen, menn 5t)r &iüd t)abt.

Sie ging in i^r gimmer unb ließ i^n atlein; er eilte auf 'Oa^

feinige.

§alb immillig ging er auf unb nieber. ^er fdjer^enbe, aber ent*

fd)iebne 2:on ^3turetien§ tjatte itin betcibigt: er fü^tte tief, mie un==

rei^t fie i^m tat. ^^tjilinen tonnte er nid}t mibrig, ntdit unt)oIb

begegnen; fie I]atte nid)t§ gegen i^n oerbrod)en, unb bann füt)Ite

er fid) fo fem oon jeber ?^eigung gu i^r, bafj er red}t ftol5 unb ftanb*

t)aft bor fid) felbft be)"tet)en tonnte.

(^hen mar er im 33egriffe, fid) au§§u5iel)en, nad) feinem Sager gu

get)en unb bie ^or^änge auf^ufd)Iagen, al§ er ^u feiner größten

^ermunbemng ein ^aar grauenpantoffeln bor bem 35ett erblidte;

ber eine ftanb, ber anbere tag. — ©5 maren ^^ilineng Pantoffeln,

IV. 18
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bie ei iiuv gu gut erfannte; er glaubte aud) eine Uuorbuung an ben

SSor^^ängen §u fel)en, ja e§> fd}ien, al§ belegten fie fid); er flanb

xmb fal^ mit untiertnanbten ^(ugeu ^in.

ßine neue ©emüt^bemegung, bie er für ^erbru^ t)iett, berfe^te

it)m ben Altern; unb nad) einer furzen ^aufe, in ber er fid) erf)oIt

l^atte, rief er gefaf^t:

@tel}en Sie'auf, P)iline! SBa§ foll ha§> feigen? 2Bo ifl S^re

tog'^eit, 3f)r gute§ betragen? ©ollen mir morgen ha^ 9J?ärd)en

bey §aufe§ n^erben?

(5§ rü!)rte fid) nid)tg.

Scf) fc^erge nid)t, fuf)r er fort, biefe S^edereien finb bei mir übel

angetüanbt.

fein £aut! feine ^emegung!

©ntfd)Ioffen unb unmutig ging er enblid) auf ha^ ^ette §u unb

ri^ bie ^ori)änge Doneinanber. 6tel)en ©ie auf, fagte er, rtjenn

id) S^)nen nid)t ha^ ßi^^^^^^^ '^^^f^ 5^ad)t übertaffen foH.

5Dät großem ©rftaunen fanb er fein ^ette leer, bie fiffen unb

S)eden in fd)önfter 9^^e. Sr fa^ fid) um, fud)te nad), fu(^te alleS

burd^ unb fanb feine ©pur bon bem ©d)atf. §inter bem S3ette,

bem Dfen, hen ©d)rön!en n)ar nid^tg gu fe'^en: er fud)te emfiger

unb emfiger; ja ein bo§!)after 3wfd)nuer I)ätte glauben mögen, er

fud)e, um gu finben.

fein ©c^Iaf ftellte fic^ ein; er fe^te bie Pantoffeln auf feinen

Sifd), ging auf unb nieber, blieb mand)mal bei bem Sifd)e ftel)en,

unb ein fd)elmifd)er @eniu§, ber i^n belaufd)te, miÜ berfid^em: er

1:)ahe fid) einen großen %e\i ber 9^ad)t mit hen aHerüebften ©telgdjen

befdjäftigt; er tjabe fie mit einem gemiffen gntereffe angefel^en, be-

I)anbeit, bamit gefpielt unb fid) erft gegen ä)^orgen in feinen flei*

bem auf§ S3ette gemorfen, mo er unter ben feltfamften $()antafien

einfdjiummerte.

Unb mirüid) fd)tief er nod), al§ ©erlo ^ereintrat unb rief: 2öo

finb ©ie? S^^od) im S3ette? Unmöglid)! gd) fud)te ©ie auf bem
Sweater, mo nod) fo mancherlei gu tun ift.

(Elftes 5^apttel

Cyjor* unb S^ad^mittag berfloffen eitig. ®a§ §au§ mor fd)on boll,

rlj unb Sßil't)elm eilte, fid) anäugiel)en. 5^id)t mit ber S3e^aglid)*

feit, mit ber er bie 9Jla§!e gum erftenmat anprobierte, fonnte er fie
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gegentüärtig anlegen; er gog fid) an, um fertig gu werben. ^Ifö er

5U hen grauen in§ S]erfamnüung§§imnier fani, beriefen fie it)n ein*

ftimmig, baf3 nid)t§ red}t fi^e; ber frf)öne gebcrbufd) fei üerfdpben,

bie @d)nane paffe nid)t; man fing mieber an, aufzutrennen, ^u

nätjen, gufammensuftecfen. ^ie (St)mpt)ünie ging an, ^^I)i{ine f)atte

etrva§> gegen bie ilraufe ein^uroenben, Slurelie üiel an bem 9}iantel

au§äufe^en. 2a^t mid), if)r Slinber, rief er, biefe 9^ad)Iäffig!eit iuirb

mid) erfl red)t jum .^amtet mad^en. ^ie grauen tiefen i()n nid)t

\o§> unb ful}ren fort, gu pu^en. 2)ie @t)mpl)onie t)atte aufget)ört,

unb ha§> (Bind luar angegangen. @r befal] fid) im ©piegel, brüdte

hen §ut tiefer ins 03efid)t unb erneuerte bie 6c^min!e.

gn biefem ^lugenbüd ftürgte jemanb herein unb rief: 2)er ©eift!

ber (^eift!

2öiU)eIm I)atte ben gangen 2ag nid)t Qe'it gel)abt, an bie §aupt*

forge gu benfen, ob ber (3t\\i audi !ommen luerbe. dhin wax fie

gang meggenommen, unb man I^atte bie munberlidjfte Q^aftroIIe §u

ermarten. ^er 2t)catermeifter !am unb fragte über biefeg unb iene§;

2öit:^elm Ijatte md)i Qeit, fic^ nad^ bem ©efpenft um3ufef)en, unb

eilte nur, fic^ am X^rone eingufinben, mo ^önig unb Königin fd}on,

oon ii)rem§ofe umgeben, in alter §errlid^feit glänzten; er Iiörte nur

nod) bie legten SSorte be§ ^ooratio, ber über bie (5rfd)einung be§ Öieifteg

gan§ oermirrt fpradi unb faft feine Sf^olle l-ergeffen §u baben fd)ien.

^er 3^ifti)enoor^ang ging in bie §öt}e, unb er fal) ha^ öoHe §au§

oor fid). 9iad)bem .^oratio feine 9^ebe ge!)alten unb üom Könige

abgefertigt mar, brängte er fid) an §amlet, unb atö ob er fid) i!}m,

bem ^l^ringen, präfentiere, fagte er: ^er Seufel fledt in bem
§aiTiifd)e! Sr ^at un§ alle in gurd)t gejagt.

3n ber 3^if<i)sn5eit fa^ man nur gmei gro^e 3)?änner in meij^en

9J?änteIn unb .tapugen in htn ^uliffen ftel)en, unb SKil^elm, bem
in ber ^^^^ftreuung, Unru^^e unb 33erlegent)eit ber erfle 9J?onoIog,

mie er glaubte, migglüdt tvax, trat, ob it)n gleicf) ein Iebt)after S3ei==

fall beim 5IbgeI}en begleitete, in ber fd)aueriid)cn bramatifd)en

SSintemad)t miiltid) red)t unbebaglid) auf. ^od) nal)m er ficf) 5u==

fammen unb fprad) bie fo gmedmä^ig angebrad)te ©telte über WS
©d^maufen unb 5trin!en ber S^orblänber mit ber gehörigen ©teid)^

gültigleit, bergag, fo mie bie 3iiff^)f^u^i^' barüber be§ ®eifte§ unb

erfd)ra! mirüid), al§ ,J)oratio aufrief: ©et)t f)er, eS fommt! Gr fut)r

nnt ,f)eftigfeit t)eiiim, unb bie eble grofje 03eftalt, ber teife, un^ör*

bare 2'ritt, bie Ieid}te S3en)egung in ber fc^mcr fdjeinenben Ü^üftung
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niad}tc]t einen fo ftar!en ©inbrucf auf if)n, bog er ruie tierfteinert

baflanb imb nur mit t\a\hex ©tinime: 3I)r (Sngei unb :^imnitif(f)en

©eifler, befd)ütjt un§! au§nifen !onnte. (5r ftnrrle il)u an, iiolte

einigemal 5Item unb hxad)k bie ^Inrebe an hen (^eift fo bermirrt,

jerftürft unb Ciegmungen t)or, ha^ bie größte ^un[t fie nidit [o treffe

lid) t}ätte auSbrüden tonnen.

©eine Überfe^ung biefer ©teile fam il}m fet)r juftatten. (£r I)atte

fid^ nat)e an ba§ Original ge:^atten, beffen SBortiteltung it}m bie

"S^erfaffung eine§ überrafd)ten, ei-fd)redten, bon ©ntje^en ergriffenen

ÖJemiity einzig ausjubriiden [diien.

„©ei bu ein guter Ö5eift, fei ein öerbammter ^obolb, bringe ^üfte
be§ §immel§ mit bir ober ^äm^fe ber §öne, fei ^ute§ ober S3öfeg

bein 53eginnen, bu fommft in fo einer mürbigen ©eftatt, ja id) rebe

mit bir, td) nenne bid) §amtet, ^öuig, ^^ater, o antmorte mir!" —
93kn fpürte im $ubIi!o bie grö{3te SSirfang. ^er (Seift min!te,

ber ^rinj folgte i'^m unter bem lautefteti Seifatt.

^a§ Ö)eater üermanbelte fic^, unb al§ fie auf ben entfernten

$la| famen, l)ielt ber ®eift unvermutet inne imb manbte ftc^ um;
baburd^ fam it)m §amtet etma§ ^u naf)e gu ftetien. Wit Verlangen

unb Sf^eugierbe fa^ SBit^elm fogleid) gmifd^en ha§> niebergelaffene

^ifier f)inein, fonnte aber nur liefliegenbe §(ugen neben einer mobt==

gebilbeten 9^afe erbliden. 5urd)tfam au§f):)äf)enb ftanb er bor it)m;

allein aU bie erften %öne au§ bem §elme l}erborbrangen, at§ eine

n)o^l!Iingenbe, nur ein loenig raulie ©timme fid) in ben STi^orten

l^ören lie^: ^d) bin ber ©eift beine§ S?ater§, trat Sßilbelm einige

©d)ritte fd}aubemb gurüd, unb ha§> ^ublifum fdiauberte. '^ie.

©timme fc^ien iebermann befannt, unb 3BiIt)eIm glaubte eine 5(bn*

Iid)!eit mit ber ©timme feine§ ^ater§ ^u bemerken. ®iefe munber-

baren (5m;)finbungen unb Erinnerungen, bie D^eugierbe, ben feit*

famen greimb gu entbeden, unb bie ©orge, i{)n ju beteibigen, fetbft

bie Hnfd)idUd)!eit, it)m al§ ©d)aufpieler in biefer ©ituation 5U na'^e

5u treten, bemegten 2öiU)eImen nad) entgegengefe^ten ©eiten. (Sr

beränberte möbrenb ber langen ßr^ä^Iung be§ ®eifte§ feine ©teüung

fo oft, fd}ien fo unbeftimmt unb beilegen, fo aufmer!fam unb fo

gerftreut, ha'^ fein ©piet eine altgemeine S3emunbennig, fo mie ber

©eift ein allgemeine? Entfetten erregte, tiefer f^rad) met}r mit

einem tiefen ©efü()t be§ S5erbiaiffe§ al§ be§ Sammerg, aber eine§

geiftigen, langfamen unb unüberfe!)tid}en S.^crbmffe§. ©§ tuar ber

3[J?i6mut einer grojjen ©eele, bie bon allem 3rbifd)en getrennt ift
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unb bod) unenblid)en Seiben unterliegt, gule^t öerfan! ber ®eift,

aber auf eine [onberbare 2Irt: benn ein leichter, grauer, burd)firf)tiger

glor, bcr tüie ein 2)am|:)f au§ ber 55ei*]en!ung gu fteigen fd)ien,

legte fid) über it)n meg unb 50g fid) mit i^m hinunter.

9?un famen §amlet§ greunbe ^urüd unb [djwuren auf hiy$

©dimert. ^a mar ber alte SJ^autmurf fo gefdjäftig unter ber ßrbe,

ba^ er il}nen, wo fie aud) flehen niod}ten, immer unter ben güfjen

rief: (Scf)n?ört! unb fie, at§ ob ber 33oben unter if)nen brennte, fd)nell

bon einem Ort §um anbem eilten. 3Iud) erfd)ien ha, wo fie ftanben,

iebegmal eine Heine glamme au§ bem S3oben, t)ermet)rte bie 2ßir*

fung unb !)interlie5 bei allen ^ufc^auern ben tiefften öinbnid.

ytun ging ho3 'Btiid unauf^altfam feinen ®ang fort, nid)t§ mifi*

glüdte, aKe^ geriet; ha^ $ubli!um begeigte feine 3ufrieben!)eit; bie

Suft unb ber 3Jhit ber ©d)aufpieler fd)ien mit jeber 6§ene gugu*

ne'fimen.

3tDölfte5 5lapttel

'TS er 33or!)ang fiel, unb ber Iebt}aftefte 53eifan erfd^oH au§ alten^ öden unb Guben. ®ie oier fürftlic^en £eid)en fprangen bet)enb

in bie §ö{)e unb umarmten fid^ üor greuben. $oIoniu§ unb Cp'^eüa

famen aud) au§> i^ren öräbei*n {)ert)or unb t)örten nod) mit Ieb=

I)aftem 5^ergnügen, mie ^oratio, al§ er §um 3In!ünbigen :^erau§=

trat, auf ha^ t)eftigfte beflatfd)t mürbe. Tlan mollte it)n 5U feiner

SInjeige eine§ anbem 6tiid§ laffen, fonbem begehrte mit Ungeftüm

bie SSieber^oIung be§ f)eutigen.

9^n tjahen mir gemonnen, rief ©erlo, aber aud) f)eute abenb

fein üemünftig 2Öort met)r! 2Iüe§ fommt auf ben erften (5inbrud

an. Tlan foH ja feinem (5d)aufpieler übelne'^men, menn er bei

feinen ^ebütg t)orfid)tig unb eigenfinnig ift.

2;er Eaffier fam unb überreifste it)m eine fd)mere ^affe. 2ßir

f)aben gut bebütiert, rief er ou§, unb ha^ SSorurteil mirb un§ gu*

ftatten fommen. 2ßo ift benn nun ba§ oerfprod)ene 5lbenbeffen?

SSir bürfen e§> un§ :^eute fd^meden laffen!

Sie i)atten ou§gemad)t, ha)^ fie in i^ren Xf}eaterfleibern bei*

fammenbleiben unb fic^ felbft ein geft feiern mollten. 5Sill)eIm

f)atte unternommen, ha§> Sofal, imb ?iRabame 3J?eIina, ha^ (Sffen

gu beforgcn.

(Sin äimmer, morin man fonft §u malen pftegte, mar auf§ befte
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gefäubert, mit aUerlei üeinen ^eforationen umftellt uub fo t)eraug*

gepult morbcrt, "üa^ e§ I)alb einem ©arten, ^alb einem Säulen-

gange äl)nlid} fal). ^eini §ereintreten mürbe bie (Sefellfd^aft öon

bem ©lan^ üieler £id)ter geblenbet, bie einen feierli(i)en 6cf)ein

burd) ben ^ampf be§ füßeftcn 9^äud)ermer!§, ha§ man nii^t gefpart

^atte, über eine mot)l gefc^müdte mib beftellte 2:afe( verbreiteten.

Wit 5Iuyrufungen lobte man bie 51nftalten unb nai)m mirÜic^ mit

5lnftanb $Ia^; e§ f(^ien, aB menn eine fönigüdie gamüie im (^eifler==

reid}e gufammenfäme. SSiII)eIm fag gmifd^en 5Iurelien unb 9}bbame

9}^elina; ©erlo gmifdien $t)ilinen unb (Jimiren; niemanb mar mit

fid) [elbft nod) mit feinem $lat^e un^ufrieben.

®ie beiben S^eaterfreunbe, bie fid) gleid)fan§ eingefunben tjatten,

berme^rten ha§ ©lud ber ©efeüfdiaft. @ie maren einigemal mä^renb

ber ^^orftellung auf bie S3üt)ne ge!ommen unb fonnten nid)t genug

t)on ibrer eignen unb t)on be§ ^ubli!um§ g^^f^^^"^^^^^^^ fpred)en;

nunmel)r ging'§ aber an§ 33efonbere; jebe§ marb für feinen Seit

reid)Iid} beIot)nt.

93^it einer ungtaublid)en Sebl)aftig!eit marb ein 55erbienft nad)

bem anbem. eine ©teile nad) ber anbem f)erau§ge^oben. ^em
©ouffleur, ber befd)eiben am (Snbe ber 2:afel fag, marb ein großem

Sob über feinen raul}en ^t)rr!)u§; bie ged)tübung §amlet§ unb

£aerte§' fonnte man nid)t genug erl)cben; Cp'^elienS 3:rauer mar

über allen 3(u§brud fd)ön unb er^^aben; üon ^olonius' ©piel burfte

man gar nid)t fpred)en; jeber ©egenmärtige :^örte fein £ob in bem
anbenr unb burd) i^n.

SIber aud) ber abmefenbe ©eift na'^m feinen %e\\ £ob unb 58e*

munberung I)inmeg. ©r f)atte bie Stolle mit einem fef)r glüdlic^en

Drgan unb in einem großen ©inne gefprod)en, unb man munberte

fid) am meiften, i)a^ er üon allem, ma§ bei ber ©efellfdjaft t)orge=

gangen mar, unterrichtet fd)ien. ©r glic^ üölüg bem gemalten ^ilbe,

al§ menn er bem Hmftler geflanben tjätte, unb bie 2^eaterfreunbe

fonnten nid)t genug rüljmen, mie fd)auerlid) e§ au§gefel)en f^abe,

al§ er unfern üon bem ©emälbe ^eröorgetreten unb öor feinem

Gbenbilbe öorbeigefdiritten fei. 2Sal)r^eit unb S^^rtum ^abe fid) babei

fo fonberbar t)ermifd)t, unb man ijaht mirflid) fid) überzeugt, bag bie

Slönigin bie eine ö^eftalt nid)t fe^e. ?[Rabame SD^elina marb bei biefer

0'^elegent)eit fe^r gelobt, ha^ fie bei biefer ©teile in bie §öl)e nad^

bem 93ilbe geftarrt, inbe§ |)amlet nieber auf ben (^eift gemiefen.

^ö^an er!unbigte fid), mie ha§> (SJefpenft tjahe ^ereinfd)lei(^en
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fönnen, unb erfuhr bom ^eatermeifter, bag gu einer ^intern %üxe,

bie fon[t immer mit ^forationen berftellt fei, biefen ?(6enb aber,

meil man ben goti)'d)en 6aal ge5raud)t, frei gemorben, gmei große

giguren in meinen SDMnteln unb Eapu^en ^ereingefommen, bie

man öoneinanber nicf)t unterfc^eiben fönnen, unb fo feien fie nacf)

geenbigtem britten ^Ift maf)rfd)cinlicf) aud) mieber !)inau§gegangen.

6erIo lobte befonber§ an i^m, ha^ er nid)t fo fd}neibermäßig

gejammert unb fogar am ©übe eine ©teile, bie einem fo großen

Reiben beffer gieme, feinen ©o'^n §u befeuern, angebrad)t f)abe.

2öi({)e(m ^atte fie im (55ebäd)tni§ behalten unb üerfprac^, fie in§

9}^anuffript nadj^utragen.

^^Mn I)atte in ber greube be§ (Saftmat}I§ nid)t bemerft, baß bie

^inber unb ber .öarfenfpieter fehlten; balb aber machten fie eine

fel)r angenef)me Grfc^einung. '^^enn fie traten ^ufammen tjerein,

fe^r abenteuerlid) auegepu^t; gelif fc^Iug hen Triangel, SiRignon

ha^ Tamburin, unb ber 5((te 'i:)aite bie fdjmere §arfe umgel)angen

unb fpielte fie, inbem er fie öor fid) tnig. ©ie jogen um ben 2:ifd)

unb fangen allerlei Sieber. 53lan gab ifjnen ^u effen, unb bie @äfte

glaubten ben finbem eine 2Sol)ltat gu ergeigen, menn fie if)nen

fo öiel fügen SSein gäben, al§ fie nur trinfen mollten; benn bie

(^efeUfd)aft felbft ^atte bie föftlic^en Jlafc^en nid)t gejdjont, meld)e

biefen ^Ibenb, al§ ein ®efd}enf ber 3:l]eaterfreunbe, in einigen

körben angefommen maren. ^ie ^inber fprangen unb fangen fort,

unb befonberg mar ?0^ignon auggelaffen, mie man fie niemals ge*

fef)en. ©ie fc^tug ha^» Samburin mit aller möglid)en 3^s^^i(^^^it

unb Seb^aftigfeit, inbem fie balb mit brüdenbem ginger auf bem
gelle fd)nell i)in unb l)er fd}nurrte, balb mit bem Etüden ber §anb,

balb mit ben ^nödieln baraufpod)te, ja mit abmed)felnben 9f^t)t}tf)men

ha^ Pergament balb miber bie .^niee, balb miber ben £opf fd^lug,

balb fd)üttelnb bie ©d)ellen allein flingen ließ unb fo au§ bem ein*

fad)ften gnftrumente gar berfd)iebene %öm l)erüorlodte. S^ac^bem

fie lange gelärmt l)atten, festen fie fid) in einen £el)nfeffel, ber

gerabe 2öill)elmen gegenüber am 2;ifd)e leer geblieben mar.

^Bleibt öon bem ©effel meg! rief ©erlo, er fte^t oermutüd) für

ben ©eift ha; menn er fommt, !ann'§ eud) übel gel)en.

3d) fürd)te ibn nidit, rief 9J?ignon; fommt er, fo ftel)en mir auf.

@§ ift mein £)l)eim, er tut mir nid)t§ ^uleibe. 2)iefe 9Rebe t)erftanb

niemanb, al§ mer mußte, ha^ fie i^ren t)ermeintlid)en SSater ben

großen Teufel genannt l)atte.
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^ie ©efellfd^aft ^alj einanber an unb luarb nodj met)r in bein

35erbad)t beftndt, ha^ ©erlo um bie ©rfc^einung be§ (55ei[te§ miffe.

50?an fdjttJa^^te unb trau!, unb bie 9}läbci)en fal}en üon 3^it h^ 3^^^

furrf)tfam nad) ber Sure.

^ie ^inber, bie, in bem großen ©effet fi^enb, nur luie ^ukinell*

puppen au§ bem 5laften über ben ^ifc^ hervorragten, fingen an,

auf biefe Söeife ein ©tue! auf(^ufü(}ren. 9J?ignon mad^te ben fd^narren-

ben 2^on fe^^r artig nacf), unb fie ftiegen gute^t bie Slöpfe bergeftalt

§ufammen unb auf bie Sifdjfante, mie e§ eigentlich nur .^olgpuppen

aug^alten fönnen. 3}ägnon n^arb bi§ gur SBut luftig, unb bie ®efell==

fd)aft, fo fel}r fie anfangt über ben ©d)erj gelad)t i^atte, muffte

jute^t Snniialt tun. 5(ber menig i)alf 'i)a^ 3ureben, benn nun fprang

fie auf unb rafte, bie ©d)enentrommeI in ber §anb, um hen Sifd)

i)erum. g^re ^^aaxe flogen, unb inbem fie ben fopf gurüd unb

alle it)re ©lieber gleid)fam in bie Suft mai-f, fd)ien fie einer äKänabe

ä^nlid), bereu njilbe unb beinal) unmöglid)e ©tellungen un§ auf

alten ^konumenten nod) oft in (Srftaunen fe^en.

^urd) ha§> Talent ber SÜnber unb i^ren ßärm aufgereiht, fud)te

jebermann §ur Unterl}altung ber (55efellfd)aft etrna^ beizutragen.

'3)ie grauengimmer fangen einige fanon§, SaerteS lieg eine ^ady
tigall l)ören, unb ber gebaut gab ein Slongert pianiffimo auf ber

SD^aultrommcl. gnbeffen fpielten bie 9^ad)barn unb 9Zad)barinnen

allerlei ©piele, n»obei fid) bie §änbe begegnen unb üermifd)en, unb

e§ fel)lte mand)em $aare nid)t am 5(u§brud einer boffuung§t>ollen

Särtlid)!eit. 9J?abame 9J^elina befonberg fd)ien eine lebhafte S^^cigung

§u SSil^elmen nid)t ju t)er:^et)len. (g§ mar fpät in ber 5^ad)t, unb

5lurelie, bie faft allein nod) ©errfdiaft über fid) be^^alten t^attc, er*

mahnte bie übrigen, inbem fie aufftanb, au§einanberguge^en.

©erlo gab nod^ gum 2lbfd)ieb ein geuermer!, inbem er mit bem
SO^unbe, auf eine faft unbegreiflid)e Sßeife, hen 3:on ber 9f^a!eten,

©c^märmer unb geuerräber nad)§ua^men mufete. Wan burfte bie

klugen nur 5umad)en, fo mar bie 2:äufd)ung öollfommen. gnbeffen

mar jebermann aufgeftanben, unb man reichte ben grauen§immern

ben 9(rm, fie nad) §aufe gu fü'^ren. SBil^elm ging gule^t mit Öurelien.

5luf ber S^reppe begegnete il)nen ber ^eatermeifter unb fagte: §ier

ift ber ©c^leier, morin ber ©eift berfd)manb. @r ift an ber SSer-

fenfung !^ängen geblieben, unb mir tjdben il)n eben gefunben. ßine

mmiberbare 9?eliquie! rief 2ßill)elm unb nal)m il)n ab.

3n bem Slugenbüde fül)lte er fid) am lin!en 5Irme ergriffen unb
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§uglei(f) einen fe^r heftigen Sdjmerg. 9}?ignon ^atte fid) öerftecft

gef)abt, !)atte i^n angefaßt unb i^n in hen 5lrm gebiffen. ©ie fn^t

an it)m bie treppe t)inunter unb t)erfcf)manb.

^I^ bie ©efenfd)aft in bie freie Suft fam, nieilte fa[t jebeS, ha^

man für biefen Slbenb be§ ö^uten guüiel genoffen Iiatte. Dtjne 5lb*

fd)ieb §u nehmen, öertor man fid) au§einanber.

SBil{)elin ):)atte faum feine ©tube erreid^t, al§ er feine fleiber

abmarf unb nad) auggetöfentern £id)t \n§> ^ett eilte, ^er ©d)taf

iDolIte fogteid) fid) feiner bemeiflem; allein ein ©eräufd), ha§> in

feiner 6tube :^inter bem Dfen gu entftel)en fd)ien, machte i^n auf=

meilfant. (Sbtn fd)n»ebte t>or feiner er!)ifeten P)antafie ba» 33ilt)

be§ ge:^aniifd}ten tönig§; er richtete \\d) auf, ba§> ©efpenft angu-

reben, al§> er fid) üon garten kirnten umfd)lungen, feinen 9Jtob

mit lebl)aften Püffen üerfi^toffen unb eine $8ruft an ber feinigen

fü!)Ite, bie er megguftoßen nid)t 3J?ut ^atte.

X)rei3e!)nte5 5^apitel

0[YJit^eIm fu^r be§ anbem 93iorgen§ mit einer unbe^agtidien

JJ^ ömpfinbung in bie §öl)e unb fanb fein S3ette leer. SSon

bem nid)t ööllig au§gefd)tafenen 9?aufd)e n^ar i^m ber ^opf

büfter, unb bie (Srinnerung an hen unbefannten näd)tlid)en 58e=

fuc^ mad)te il)n unruhig, ©ein erftcr ^^erbad)t fiel auf $f)ilinen,

unb bod) fd)ien ber Iieblid)e Eörper, ben er in feine %xmt ge^*

fd)(offen f)atte, nid)t ber irrige gemefen gu fein. Unter lebhaften

Siebfofungen mar unfer greunb an ber Seite biefe§ feltfamen,

ftuinmen ^efud)e§ eingefi^Iafen, unb nun mar meiter feine ©pur
me^r baüon gu entbeden. ©r fprang auf, unb inbem er fid) angog,

fanb er feine 2üre, bie er fonft gu tierriegeln pflegte, nur an*

gclel)nt unb mußte fid) nid)t gu erinnern, ob er fie geftern abenb

5ugefd)loffen l)atte.

5Im munberbarften aber erfd)ien i^m ber ©d)leier be§ @eifte§,

ben er auf feinem ^ette fanb. (5r ^atte il)n mit t)eraufgebrad)t unb

ma^rfd)einlid) felbft bal)in gemorfen. (S§ mar ein grauer glor, an

beffen ©aum er eine ©d)rift mit fd)mar5en 23ud)ftaben geftidt fal).

(gr entfaltete fie unb la§ bie Söorte: gum erften^» unb le^tenmall

giiel)! güngling, fliel)! (5r mar betroffen unb mußte nid)t, ma§ er

fagen follte.

gn ebenbem Slugenbüd trat 3}?ignon f)erein unb hxadjie il)m
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ha^» grül)[tü(f. 2SiIf)eIm erftaunte über ben ^Inblid be§ ^inbe§, ja

mau fartn fagen, er erfcf)ra!. @ie fd}ien biefe '^ad'jt größer geworben

3U fein; fie trat mit einem '^o^en eblen ^Inftanb nor it}n ^in unb fa^

i{)m fe'^r emftf)aft in bie 5Iugen, fo bog er ben ^M nid)t ertragen

!onnte. 6ie rüf)rte i^n nicfjt an, mie fonft, ba fie gen)öf)nlid) i^m

bie §anb brüdte, feine Söange, feinen 9JJunb, feinen 9(rm ober feine

S(i)ulter fügte, fonbem ging, nad)bem fie feine ©ad)en in Orbnung
gebrad)t, ftiüfd)n)eigenb tüieber fort.

^ie 3ß^t einer angefefeten Sefeprobe !am nun '^erbei; man ber^

fammelte ficf), unb alle maren burd) ha^ geftrige geft oerftimmt,

23^ili)elm naf)m fid) gufammen, fo gut er !onnte, um nic^t gleid)

anfangt gegen feine fo lebhaft geprebigten @runbfä|e gu üerftogen.

©eine große Übung !)alf if)m burd); benn Übung unb ®etno^nf)eit

muffen in jeber ^nnft bie Süden auffüllen, meld)e (55enie unb Saune

fo oft laffen tüürben.

(Eigentlii^ aber fonnte man bei biefer ®elegen!)eit bie $8emer!ung

rec^t wa^x finben, ha^ man feinen guftanb, ber länger bauem, ja

ber eigentlid) ein S3eiiif, eine Seben§meife tüerben foH, mit einer

geiertid)!eit anfangen bürfe. SRan feire nur, mag glüdlid) üotlenbet

ift; alle Zeremonien jum 5Infange erfd)öpfen Suft unb <^räfte, bie

ha§> ©treben ^erüorbringen unb un§ bei einer fortgcfe^ten Tln^e

beifte!)en follen. Unter allen geften ift ha§> ^od^^eitfefl bo§ unfd)id*

lidifte; feinet follte mel)r in ©tille, ^emut unb |)offnung begangen

roerben al§ biefe§.

©0 fd)Iid} ber Sag nun tneiter, unb ^il^elmen roar nod) feiner

jem.alg fo alltäglid) borgefommen. ©tatt ber gert?öl)nlid)en Unter*

l)altung abenb§ fing man §u gäl)nen an; ha§> gntereffe an ^amlet

tvai erfd)öpft, unb man fanb el}er unbequem, ha^ er be§ folgenben

2age§ ^um ^meitenmal üorgeftellt merben follte. 2Bilt)eIm geigte

ben ©dileier be§ @eifte§ üor; man mußte barau§ fdaließen, ha^ er

nid)t mieberfommen merbe. ©erlo trar befonberg biefer SJ^einung;

er fd)ien mit ben 9^atfd)lägen ber munberbaren ©eftalt fe^r Der*

traut gu fein; bagegen ließen fic^ aber bie Sßorte: flie^! güngling,

flieli! ni(^t erflären. 2Öie fonnte ©erlo mit jemanben einftimmen,

ber ben üorgüglid)ften ©d)aufpieler feiner @efellfd)aft §u entfernen

bie 51bfid)t gu ^aben fc^ien.

S^otmenbig mar e§ nunmel^r, bie 9ftolle bey ®eifte§ bem ^olterer

unb bie 9Roile hc§> Äönigg bem gebauten §u geben. 33eibe erflärten,

ha'^ fie fd)on einftubiert feien, unb e§ toar fein 5Bunber, benn bei
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ben Dielen groben unb ber meitlöufigen 33e^anblimg biefe§ Stücfg

tvaxen alle fo bamit befannt gemorben, ba^ fie fänitticb gar Ieirf)t

mit ben D^ollen Ratten tued)|'eln fönnen. ^od) probierte man einiget

in ber ®efd)minbig!eit, unb al§ man fpät genug au§einanberging,

flüfterte $[)iline beim 5Ib)'diiebe ^itf)elmen leife ^u: gdi nmg meine

Pantoffeln t)olen, bu fd}iebft bod) ben Spiegel nidit oor? ^ieje

äl^orte festen il}n, aly er auf feine Stube fam, in giemlidie 5?er(egen=

beit; benn bie 3.^ermutung, ha^ ber @aft ber Oorigen 9^ad)t ^i)iline

gemefen, n^arb baburd) beftär!t, imb mir finb auc^ genötigt, un§ §u

biefer ^3.1?einung gu fd)Iagen, befonber» ha mir bie lU-fac^en, meld)e

i^n ^ieifiber gmeifel^aft maditen unb il}m einen anbern fonberbaren

9[rgmot)n einflögen nmfeten, nid)t entbeden fönnen. ör ging unrubig

einigemal in feinem 3^"^^^!^ (^uf unb ab unb f)atte mirflid) ben

9iiegel nod) nidit borgefd)oben.

9(uf einmal flürgte 93lignon in ba§ ßimmer, faßte i^n an unb

rief: ?D?eifter! rette ha§^ ^au§! e§ brennt! Söil^elm fprang Oor bie

2üre, unb ein gemaltiger 9^aud) brängte fic^ bie obere Sreppe

t)erunter if)m entgegen. 9(uf ber ©äffe f)örte man fd)on ha^ 5^uer=

gefd)rei, unb ber J^arfenfpieler !am, fein 3nflrument in ber ^anh,

burd) ben 9^aud) atemlos bie 2;reppe t)erunter. ^lurelie [türmte au§

it)rem 3^Tnmer unb marf hen fleinen gelij in 2öil^elm§ %xme.

9?etten Sie ba§ ^inb! rief fie; mir mollen nad) bem übrigen

greifen.

23itt)elm, ber bie ÖJefa^r nidit für fo grog '^ielt, gebadite ^uerft

nac^ bem llrfprunge be§ S3ranbe§ f)in5ubringen, um it)n üielleidit

nod) im 5(nfange p erftiden. (5r gab bem eilten ha§> £inb unb

befahl i^m, bie fteinerne 23enbeltreppe t)inunter, bie burd) ein

Heiner (^artengemölbe in ben (harten führte, §u eilen unb mit ben

Äinbem im freien ^u bleiben. 9J?ignon na^m ein £id)t, if)m §u

leuditen. 2BiIl)eIm bat barauf 5(urelien, il)re Sad)en auf ebenbiefem

Söege gu retten. (£r felbft brang burd) ben 9^aud) f)inauf; allein

oergebenS fe^te er fid) ber öefa{)r au§. ^ie giamme fc^ien oon

bem benad)barten öaufe tierübergubringen unb ^atte fc^on ha^ •'polg*,

mer! be§ ^oben§ unb eine teid)te treppe gefagt; anbre, bie gur

9^ettung t)erbeieilten, litten, mie er, oon Dualm unb geuer. ^oc^

fprad) er if)nen DJhit ein unb rief nac^ Söaffer; er befd)mor fie, ber

glamme nur <Sd)ritt oor 6cf)ritt §u meid)en, unb oerfprad), bei

it)nen gu bleiben. 3n biefem ^ugenblid fprang 9}?ignon l)erauf unb

rief: SDkifter! rette beinen gelif! ber 5(lte ift rafenb! ber ''2ilte bringt
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if)n um! SSil^elm fprang, ot)ne fid) gu befinnen, bie %xeppe !)inab,

unb 93^iguon folgte it)m an ben gerfen.

5Iuf ben legten ©tufen, bie in§ ©artengcmölbe füf)iten, blieb er

mit @ntfe|5en ftet)en. ^xo^e ^ünbel ©troi) unb 9Rei«t)oI§, bie man
bafelbft oufgehäuft ^atte, brannten mit t)ener glamme; gelij lag

am ^^üben unb (dirie; ber 5(Ite ftanb mit niebergefenftem §au|)te

feitmärtg an ber 23anb. 2ßa§ mad)[t bu, Ungtüdlid)er? rief Söil^elm.

^er 5nte (d}mieg, ^Dlignon ^atte ben gelij aufget)oben unb fd)tep)3te

mit Wii^t ben ^oben in ben öJarten, inbe§ SBil^elm ha^ geuer

aueieinanbergu^erren unb §u bämpfen ftrebte, aber baburd) nur

bie ©ematt unb Sebl)aftig!eit ber glamme t)erme()rte. ©nblid) nm^te

er mit Verbrannten ^(ugeniDimpern unb paaren aud) in ben ©arten

fliegen, inbem er ben Sllten mit burc^ bie gfamme riß, ber i^m mit

üerfengtem ^arte unmilüg folgte.

2öi(!)elm eilte fogleid), bie finber im ©arten §u fud)en. 5Iuf ber

©dimelle eine§ entfernten Suft(}äu§d)en§ f^nb er fie, unb SD^ignon

tat i!)r möglid)fte§, ben deinen gu berubigen. 2ÖiIf)eIm na^m xtju

auf ben 6d)0B, fragte it)n, befü!)Ite it)n unb !onnte nid)t§ Sufammen==

pngenbey au§ beiben finbem herausbringen.

Snbeffen batte ha^ geuer gemaltfam met)rere ©äufer ergriffen

unb erljellte bie gan^e ©egenb. SSiIf)eIm befa^ ha§ 9txn0 beim roten

©d)ein ber glamme; er fonnte feine 3Sunbe, fein 93Iut, ja feine

^eule maf)rne^men. ®r betaftete e§ überall, e§ gab fein 3eid)en

üon ©d)merj üon fid), e§ berul}igte fid) üielme^r nad) unb nad}

unb fing an, fid) über bie glamme ju öermimbem, ja ficf) über bie

fd)önen, ber Crbnung nad), tuie eine gflumination, brennenben

Sparren unb ©ebälfe gu erfreuen.

)B\\^e\m had)te nidit an bie 0eiber, unb ma^ er fonft öerloren

baben fonnte; er fül)(te ftarf, mie mert ibm biefe beiben menfd)*

\\d:)en ©efd)öpfe feien, bie er einer fo großen 03efaf)r entronnen fat].

(är brüdte ben kleinen mit einer gan§ neuen (Smpfinbung an fein

Öer^ unb mollte aud) 9JJignon mit freubiger 3<^^tlid)feit umarmen,

bie e§ aber fanft ablef)nte, it]n bei ber §anb nabm unb fie fefl t)ielt.

?0^eifter, fagte fie (nod) niemal§, als biefen 5(benb, ):}atte fie if)m

biefen S^^amen gegeben, benn anfangs pflegte fie i^n §err unb nac^^

l}er 35ater ^u nennen), 9J?eifter! mir finb einer großen ©efa!)r ent^

rönnen, bein geli;r mar am 2:obe.

^mdcj Oiele fragen erfuhr enblid) 2öilf)elm, ha^ ber §arfenfpieler,

al^ fie in boS ©emölbe gefommen, il)r baS £id)t auS ber ^anh ge-



ri|[eu unb ha§> (5trof) fogleid) ongejünbet l)ahe. darauf 'i)ahe er ben

gelif niebcrgeic^t, mit tt)unberli(i)en ©ebärben bie §änbe auf beg

ÄHnbe^i Üop^ gelegt unb ein SDcefj'er gebogen, al§ menn er it)n opfern

moKe. Sic fei gugefprungen unb ):)abe i^m ba?^ ^.iceffer au§ ber

4^anb geriffen; fie ijabe gefdjrien, unb einer öont ^^aufe, ber einige

<Saci}en narf) bem Ö5arten §u gerettet, fei \t}X §u |)ilfe gefommen;

ber muffe aber in ber ^^ermirrung mchex weggegangen fein unb

ben 5(Iten unb ha^ ^'mh allein gelaffen I)aben.

Qwex bi§ brei §äufcr ftanben in bollen flammen, ^^n ben OVirten

t)atte firf) niemanb retten fönnen, megen be§ S3ranbe§ im Okrten*

gettjölbe. SSil^elm tpar berlegen tüegen feiner greunbe, weniger

wegen feiner (Sacfien. @r getraute ficf) nid)t, bie Slinber gu üerlaffcn,

unb fa^ ba§ llnglüd fid) immer öergrögcm.

Gr hxad-]te einige ©tunben in einer bänglirfjen ^age gu. gelij

mar auf feinem Sdio^e eingefc^lafen, älägnon tag neben i^m unb

^ielt feine §anb feft. (Jnblic^ Ratten bie getroffenen 51nftalten bem
geuer ßin^alt getan, ^ie aufgebrannten (iebäube flürgten gu*

fammen, ber 5Jtorgen fam ^erbei, bie finber fingen an, gu frieren,

unb i^m felbft warb in feiner leiditen ^leibung ber falfenbe 2au

faft unerträglid). ßr führte fie 5U ben S^iiimmem be§ gufammen*

geftürgten Oiebäubes, unb fie fanben neben einem ^ol)ten- unb

9(fd)en^aufen eine fet)r bet)aglid}e Sßörme.

^er anbredienbe Sag hxad^te nun atle greunbe unb 53e!annte

na(^ rmb nad) gufammen. gebermann ):}atie fid) gerettet, niemanb

batte üiel oerloren.

Sf9il^elm§ ^^ offer fanb fid) oud) Wieber, unb ©crlo trieb, aly e§

gegen §et)n U^r ging, gur ^robe Oon §amlet, wenigften§ einiger

Svenen, bie mit neuen 6d)aufpielem befefet waren. (5r t)atte barauf

nod) einige Debatten mit ber $oli§ei. ^ie (^eiftlidifeit verlangte

:

ha\^ nac^ einem foId)en Strafgerid)te ©otte§ ha§> (5d)aufpiell)au§

gefd)(offen bleiben follte; unb ©erlo bet}au|)tete: ha'^ teils gum (5rfa^

beffen, wa^ er biefe 92ad)t öerlorcn, teil§ gur 5(uf^eitenmg ber er=

fd)redten ©emüter bie 5tuffüt)rung eineS intereffanten ©tücfeS mebr

qI§ jemals am $Iafe fei. ^iefe (e^te 9J?einung brang burd), unb ha^

§au§ War gefüllt. 'Xie ©^aufpieler fpielten mit fcltenem ?^euer

unb mit me^r leibenfdjaftlidier ^rei^eit aU ha^ erftemal. ^ie 3^=

fd)auer, bereu (35efül)l burd) bie fc^redlidie näd)tlid)e «S^ene ert)öt)t

imb burd) bie Sangeweile eines jerftreuten unb oerborbencn 2^age§

nod) met)r auf eine intereffantc nnterl)altung gefpannt war, Ratten
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mef)r (gnipfänglid^teit für ha^ 5Iugerorbenttid)e. ®er größte Xeit

waren neue, biirci) ben 9f?uf be§ ©tüd^ I)erbeige3ogene Qufdjauer,

bie feine iBergleidiung mit bem crflen 5(benb anflellen fonnten. ^er

^ollerer f^iclte gan§ im ©inne be§ unbe!annten ©ei[te§, unb ber

$ebant l)atte feinem 33orgänger gleidifalls gut aufgepaßt; baneben

!am i^m feine ®ibärmlid)!eit fel)r guftatten, ha^ i^m §amlet n)ir!=

üd) nid)t unred)t tat, wenn er it}n, trot^ feinet $urpurmantel§ unb

.*permelin!ragen§, einen gufammengefüdten Sumpenfönig fd)alt.

©onberbarer al§ er mar bielleid^t niemanb gum ^rone gelangt;

unb obgteid) bie übrigen, befonberg aber '^^iline, fir^ über feine

neue SSürbe äußerft luftig mad)ten, fo ließ er bod) merfen, baß ber

(^raf, alg ein großer Kenner, ba§ unb nod) biel mel}r t)on i:^m beim

erften 9lnblid üorauSgefagt 'ijahe ; bagegen erma'^nte it)n ^I)iline gur

^emut unb berfid^erte: fie tnerbe if)m gelegentlidi bie Ü^odärmel

)jubern, bamit er fic^ jener ungtüdüc^en 9Zad)t im ©djtoffe erinnern

unb bie tome mit S3efdieiben^eit tragen möge.

33ier5el)nte5 5lapttel

C¥TJ.an Ipite \id) in ber (5^efd)minbig!eit nad) Duartieren um*
JJ V gefe^^en, unb bie Ö5efeflfd)aft war baburd^ fel}r §erftreut

morben. SSil^etm I)atte ha§> Suflt)au§ in bem ß^arten, bei bem er

bie '^adjt 5ugebrad)t, liebgen»onnen; er er~^iett leidit bie (5d)IüffeI

bagu unb ind)tete fid) bafelbft ein; ha aber 5Iuretie in it)rer neuen

SSol^nung fe^r eng tvai, nmßte er ben getif bei fid) behalten, unb

9J(ignün tuollte ben 5^naben nidjt berlaffen.

^ie ^Hnber :^atten ein artige^ gimmer in bem erften «Stod ein='

genommen, SSilI)eIm !)atte fid) in bem untenx (Baa\e eingerid)tet.

^ie ."^inber fd)tiefen, aber er lonnte !eine 9^ut)e finben.

hieben bem anmutigen ©arten, ben ber eben aufgegangene 'iSolh

monb !^errüd) erteuditete, ftanben bie traurigen Ü^uinen, oon benen

l}ier unb ha nod) ^ampf aufflieg; bie Suft n^ar angencl)m unb bie

9?ad)t außerorbentlid) fd)ön. $l)iline t)atte, beim §erauyget)en au^

bem St^eater, il)n nüt bem ©Henbogen angeftrid^en unb it)m einige

Sorte gugelifpelt, bie er aber nid)t berftanben fyüte. @r tuar Der*

mirrt unb oerbrießlid) unb toußte nid)t, mo§ er erwarten ober tun

follte. $I)üine I)alte i:^n einige 2:age gemieben unb it)nt nur biefen

2(benb inieber ein 3eid)en gegeben. Seiber n>ar nun bie 3:üre üer=

bräunt, bie er nid)t 3ufd)Iief5en foüte, unb bie $antöffetd)en maren
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in Üiaud) aufgegangen. SBie bie (5d)öne in htn ©arten fommen
moHte, menn e§ i!}re ^Bfic^t mar, mugte er nirf)t. 6r n)ünfrf)te fie

nid)t gu feljen, unb bod) ^ätte er \\&) gar §u gern mit il)r erllären

mögen.

äöas il)m aber nod) fdjtDerer auf bem J^ergen lag, mar 'oa§> 6d)id)al

beö §arfenfpieler§, ben man nid)t mieber gefe^en Ijatte. 2öilt)eim

fürd)tete, man mürbe i^n beim 5(ufräumen tot unter bem (5d)utte

finben. 2SiU)elm I}attc gegen jebermann ben ^erbad}t Verborgen,

ben er ^egte, baj5 ber ^llte fd)utb an bem 33ranbe fei. Xenn er fam

if)m §uerft t)on bem brennenben unb raud)enben 33oben entgegen,

unb bie ^er^meiflung im ©artengemötbe fd)ien bie gotge eine^

folgen unglüdlid)en ©reigniffes gu fein, ^od) mar e§ bei ber Unter-

fud)ung, meldie bie ^oligei fogleicf) aufteilte, mal}rfd)einlid) gemorben,

ha^ nid)t in bem §aufe, wo fie mo!}nten, fonbeni in bem britten

baüon ber ^ranb entftanben fei, ber fid) auc^ fogleid) unter hen

^ädjern meggefd)Iid}en t)atte.

SBitt}eIm überlegte 'oa§> alle^, in einer Soube fi^enb, aly er in

einem na^en Orange jemanben fd)Ieid)en I)ürte. 5In bem traurigen

(^efange, ber fogleid) angeftimmt marb, erfannte er ben §arfen*

fvieler. ^a§ Sieb, ha§> er fe^r moI)I oerfleI)en fonnte, entl}ielt ben

Xrofl eine^ Unglüdlid)en, ber fid) bem SSat)nfinne gan^ nat)e

fü^lt. Seiber ^at SBil^elm babon nur bie le^te 6tro^f)e bel)alten.

5In bie Suren mill ic^ fc^teid)en,

(Still unb fittfam mill id) fteljn,

gromme §anb mirb 9f?ai)rung reid)en,

llnb id) merbe meitergelju.

Seber mirb fid) glüdlid^ fd)eineti,

SSenn mein S3ilb bor il)m erfd)eint:

Gine Sräne mirb er meinen,

Unb id) meig nid)t, ma§ er meint.

Unter biefen S^öorten mar er an bie ©artentüre gefommen, bie

nad) einer entlegenen Straße ging; er mollte, ba er fie t)erfd)loffen

fanb, an ben Spalieren überfteigen; allein 2öill)elm l)ielt il)n gurüd

unb rebete il)n freunblid) an. '2)er 5llte bat il)n, aufäufd)lief^en, meil

er fliegen molle unb muffe. 2BiIl)elm ftellte il)m nor: ha^ er mol)l

au§ bem ©arten, aber nid)t au§ ber (^taöt fönne, unb jeigte il)m,

mie fel)r er fid) burd) einen fold)en Sd)ritt t)erbäd)tig mad)e; allein

öergebeng! ^er 511te beftanb auf feinem Sinne. älMl^elm gab nicf)t

nad) unb brängte il)n enblid) l)alb mit ©emalt in§ ©artenl)au§.
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fdblo^ firf) bafelbft mit i^m ein unb fü'^rte ein tüunberbareg ©ef^rädE)

mit ii)m, ha?-» mir aber, um nnfere Sefer niii)t mit un^nfammen^

I}ängcnt)en gbeen unb bänglichen fömpfinbungen gu quälen, lieber

t)erf(i)meigen al§ auöfü^rlidf) mitteilen.

5'ünf5ef)nte5 5lapitel

Oj'ug ber großen ^erlcgcnbeit, morin [icb 2öiII)eIm befonb, ma§
-vi er mit bem unglüdlidien 5nten beginnen follte, ber fo beutUd)e

©puren bey 2BaI}nfinn§ geigte, ri| i!)n Saerteg nocE) am felbigen

SDiorgen. tiefer, ber nad) [einer alten (5)emo'^nI}eit überall §u [ein

p[Iegte, f)atte au[ bem Slaffee^aug einen 3JJann ge[e^en, ber t)or

einiger Qext bie ^eftig[teu 5In[äne Hon 9}?elan(i)o(ie erbulbete. 93]an

!)atte il)n einem SanbgciftUd)en annertraut, ber [irf) ein be[onbere§

ö)e(d}ä[t barau§ mad)te, bergleid)en Seute gu be^anbeln. 5Iud)

bie§mal mar e§ i^m gelungen; nod) mar er in ber ©tabt, unb bie

gamilie be§ SSieberf)ergefteIUen ergeigte i^m große @{)re.

SSil^elm eilte [ogleid), ben 93?ann au[3u[ud)en, oertraute il}m hen

gall unb marb mit i^m einig. ?}ian mußte unter gemi([en 5^or=-

mänben i'^m ben 5IIten gu übergeben, ^ie ©djeibung [(^mergte

SSiII)eImien tie[, unb nur bie §o[[nung, il)n miebert)erge[tent §u

[e:^en, fonnte [ie if)m einigermaßen erträglid) mad)en, [o [e'^r mar

er gemol)nt, ben ?J?ann um [id) §u [e'^en unb (eine gei[treid)en unb

t)erglid}en 2öne gu oenie^^men. ^ie §ar[e mar nüt üerbrannt; man
[ud)te eine anbere, bie man it)m auf bie 9lei[e mitgab.

5(ud) tjatte ha§> g-euer bie Heine ©arberobe 9Jiignon§ Oergeljrt,

unb al§ man il)r mieber etma§ ^euc§> [d}a[fen mollte, tat ^Xurelie

ben 3Sor[d)Iag, ha^ man (ie boc^ enblid) aU 9Xtäbd)en fleiben [oltte.

%in gar nid)t! rief SJ^ignon au§ unb beftanb mit großer £eb^aftig!eit

auf itjxex alten Xxadjt, morin man i^r benn aud) mill[al}ren nmßte.

^ie Q3e[en[(^aft t)atte nic^t biet 3^it, (id) gu be[innen; bie ^or=

ftellungen gingen it)ren (^ang.

23itl]elm i)ord}te o[t in§ $ubü!um, unb nur [elten !am x^m eine

©timme entgegen, mie er (ie gu I)ören mün[d)te, ja öfter§ t)ental}m

er, ma§ i^n hetxühtc ober öerbroß. ©o ei;^ät)Ue gum ^ei[piel gleid)

nad) ber erften 5lu[[üf)rung 5)f^nilety ein junger 53kn[d} mit großer

:^ebt)aftig!eit, mie gufrieben er an jenem Stbenb im ©d)au[piei^au(e

geme(en. 2BiI'E)eIm lau(d)te unb l^örte gu [einer großen ^c(d)ämung,

baß ber junge äJJann gum 58erbruß [einer Hintermänner ben ^nt
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aufbel)alten inib i()ii I)artnäcfig ha^ gange ©tüdf I)mburd) iiid)t ah^'

getan Ijaik, \ve\d)ex ^>etbentat er fid) mit bem gröf^ten ^^ergnngen

erinnerte.

Gin anberer Der(id)erte: 2öiU)eIin I)abc bic ^oKe be» i'aerte^ fe^r

gnt gefpielt, t)ingegen mit bem 6d}aufpieler, ber ben §amtet unter*

nommen, fönne man nid}t eben[o aufrieben (ein. ^iefe ^seriued)6*

hing iuar nidit gang nnnatürlid), bcnn 2öi(f)etm nnb Saerte^ gli(i)en

jid), tuiemol)! in einem |'ef)r entfernten 8inne.

(Sin britter lobte fein ©piel, befonber^ in ber Sgene mit ber

9}(utter, auf?^ Iebl)aftefte nnb bebanerte nur: hai eben in biefem

feurigen ^^Ingenblid ein iueiJ3e§ ^anb unter ber ä'Öefte f}ert)ürgefel)en

i)ahc, niobnrd] bie SHufion äu^ei^t geftört morben fei.

:^n bem Siniern ber Oiefellfdjaft gingen inbeffen allerlei ^eränbe==

rungen nor. $t)iüne I)atte feit jenem *:>(benb nad) bem Traube

?ÖiIt)etmen and) nidjt ha^ geringfte 3^irf)eH einer torä^ennig ge*

geben, ©ie I}atte, lüie e§ fd)ien üorfäpd), ein entferntere^ Duartier

gemietet, uertmg fid) mit (Slmiren nnb fam feltener gn (Serlo, luo^

mit ^(urelie luobi gnfrieben mar. (Serie, ber i^r immer gebogen

blieb, befudile fie mandimal, befonbeit^ ha er GImiren bei ibr gu

finben t)offte, nnb na^m eine§ ^IbenbS Silt)elmen mit fid). 53eibe

maren im §ereintreten fel)r berinunbert, al§ fie P)ilinen in bem
gmeiten ßi^imier in ben Firmen eine§ jungen £)ffigier§ fa^en, ber eine

rote Uniform unb lueiße Unterleiber ant)atte, beffen abge)oenbete§

&e\\d)i fie aber nid)t fe'^en !onnten. $t}iline ifam it)ren befud)enben

g-reunben in ba§ SSorgimmer entgegen unb oeijdjIoB ha?' anbre. 6ie

iiberrafd)en mid) bei einem lüunberbaren ^(benteuer! rief fie au§.

So munberbar ift e§ nid)t, fagte ©er(o; laffen ©ie un§ hen

I)iibfd)en, jungen, beneibensmerten grennb fe^en; ©ie T)aben un§

ot)nebem fd)on fo gngeftu^t, baß mir nid)t eiferfüd}tig fein büi-fen.

3d) muj3 3i)nen biefen ^^erbad)t nod) eine Zeitlang (äffen, fagte

^4)i(ine fd)er3enb; bodi !ann id) ©ie t)erfid)eni, ha^ e§ nur eine

gute greunbin i)'t, bie fid) einige ^age unbe!annt bei mir auff)atten

luitl. ©ie foKen it)re ©d}idfale Ü'mftig erfat}ren, ja oieneid)t ha^

intereffante 9Mbd)en felbft fennen lernen, nnb id) inerbe luabrfd)ein=

lid) alöbann Urfad)e I)aben, meine S3efd)eibent)eit unb ??ad)jid)t gu

üben; benn id) fürd)te, bie .5)erren iuerben über il)re neue 53efannt'

fd)aft it)re alte greunbin uergeffen.

2^ilt)elm ftanb üerfteinert ha; benn gleid) beim erften 9(nbüd ^atte

ibn bie rote Uniform an ben fo fet)r geliebten ^orf ^Il^ariannen^?

IV. 19
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erinnert; e^ tvax if)re ©eflalt, e§ roaren if)re blonben §anre, nur

fd)ien it)m ber gegenwärtige Cffigier ettva§> gröf3er gu fein.

Um be§ §iinniel§ tDillen! rief er au§, laffen ©ie un§ met)r Don

3I)ter greunbin n^iffen, laffen ©ie ung ba§ üerfleibete 50Mbd)en

fe^en. SBir finb nun einmd ^eilnet}mer be§ ®e^eitnniffe§; mir

mollen t)erfpred)en, mir moKen fd)mören, aber laffen ©ie im§ ha^

dJlähdjen fe'^en!

D mie er in gener ift! rief $^iline; nur gelaffen, nur gebulbig!

I}eute mirb einmal nid)t§ brau§.

60 laffen Sie un§ nur it)ren 9^amen miffen! rief Söil^edu.

^a§ märe al§bann ein fc^öne§ ®e!)einmi§, Derfe^te P)iline.

3Benigften§ nur hen Vornamen.

Söenn Sie i^n raten, meinetmegen. dreimal bürfen Sie raten,

aber nid)t öfter; Sie fönnten mid) fonfl burd) ben gangen Menber
burd)fü^ren.

®ut, fagte ^il^elm; (Säcitie atfo?

9^id)t§ üon Säcilien!

§emiette?

^eine§meg§! ^Helyaien Sie fid) in ad)i\ 3^re S^engierbe mirb

aulfc^Iafen muffen.

Söil^elm gauberte unb gitterte; er mollte feinen ^JJJunb auftun, aber

bie Sprad)e berfagte i!)m. 9J?arianne? flammelte er enblid), äijarianne!

^rabo! rief P)iline, getroffen! inbem fie fid) nac^ il)rer (55emoI)n»

I}eit auf bem 9(bfa|e :^erumbrel)te.

Sföiltielm fonnte fein Söort :t)ert)orbringen, unb Serie, ber feine

@emüt§bemegnng nid^t bemer!te, fufjr fort, in $:^ilinen gu bringen,

bag fie bie S;üre öffnen foHte.

2Bie Oermunbert maren ba'^er beibe, aly 3[ßilf)elm auf einmal

:^eftig it)re 5^ederei unterbrad), fid) $I)iUnen gn güfien marf unb

fie mit bem teb^afteften 9Iu§biiide ber £eibenfd)aft hat unb befd)mor.

£affen Sie mid) ha^ 9}Iäbd)en feigen, rief er au§, fie ift mein, e§ ift

meine 5[Rarianne ! Sie, nad) ber id) mid) alte S^age meinet £eben§

gefeint '^abe, fie, bie mir noc^ immer ftatt aller aubeni Sßeiber in

ber SSelt ift! ©e'^en Sie menigften§ §u i:^r l^inein, fagen Sie it)r,

'oai id) ^ier bin, ha^ ber 9[}?enfd) t)ier ift, ber feine erfte Siebe unb

"üa^ gan^e ®Iüd feiner S^genb an fie !nü|3fte. (Sr mill fic^ red)t*

fertigen, ha^ er fie unfreunblid) öerlie^, er mill fie um SSerjeiiiung

bitten, er mill i!)r Hergeben, ma§ fie and) gegen i'^n gefef)It :^aben

mag, er mill fogar feine 5(nfprüd)e an fie mef)r mad)en, menn er
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fie nur nocf) einmal fef)en !ann, irienn er nur felien !nnn, baß fie

lebt unb glücflirf) ift!

^l)iliue fdjüttelte ben 5Topf unb [agte: yjiein greunb, rebeu ©ie

leife! 33etrügen mir un§ nicf)t unb ift baS grauenjimmer luirflic^

$3:^re greunbin, fo muffen mir fie fd)onen, benn fie üernuitet !eine§='

megeg, ©ie t)ier ^u fe^en. @an§ anbere 5(ngelegenl)eiten fnt)ren fie

f)ier(}er, unb ha§> miffen ©ie bod}, man möchte oft lieber ein &e^

fpenft aU einen alten Sieb^aber gur unredjtcn 3eit bor 5luc\en fef)en.

3d) mill fie fragen, id) mül fie üorbereiten, unb mir motten über*

tegen, ma§ ^u tun ift. ^d) fd)reibe S^nen morgen ein bittet, gu

metd)er ©tunbe ©ie fommen follen, ober ob ©ie fommen bürfen;

geI}ord)en ©ie mir pünt'ttid), benn id) fd)möre : niemanb foU gegen

meinen unb meiner gi'eunbin '^Bitten biefeg lieben§mürbige (^efd)öpf

mit fingen fet)en. BJ^eine Suren merbe idi beffer oerfd)Ioffen t)alten,

unb mit 51^1 unb ^eit merben ©ie mid) nid)t befuc^en motten.

SKitbetm befdimor fie, ©erto rebete it)r §u — t)ergeben§! beibe

greunbe nmgten gule^t nad}geben, ha^ 3^^^^^^^^^ ^^^^"^ "^^^ §^ii^ räumen.

^Beldie unnit)ige 9hd)t $Bilf)eIm 5ubrad)te, mirb fid) jebermann

öen!en. 2Bie langfam bie ©tunben be§ 2age§ bat)in3ogen, in benen

er $^itinen§ 53illet ermartete, lägt fid) begreifen. Unglüdlidjermeife

nmßte er fetbigen 5tbenb fpielen; er t)atte niemals eine gröjsere $ein

ausgeftanben. '^la&j geenbigtem ©tüde eitte er §u $I)iIinen, ot)ne

nur §u fragen, ob er eingetaben morben. ör fanb i^re 2;üre oer*

fd)toffen, unb bie §au6(eute fagten: ^liabemoifelte fei beute früt) mit

einem jungen Cffiäier meggefat)ren; fie 1:}abe gmar gefagt, ha^ fie

in einigen S^agen mieberfomme, man gtaube eS aber nid)t, meit fie

alte§ be5at)It unb if)re ©ad)en mitgenommen ^ahe.

SSü^etm mar auger fid) über biefe 9^ad)rid)t. ßr eilte ^u Saerte§

unb fd)(ug i^ni oor, il)r nad)5ufe^en unb, e§ fofte ma§ e§ motte, über

it)ren ^^egteiter ©emipeit ^u erlangen, l^aerte^ bagegen bermie^

feinem greunbe feine Seibenfd)aft unb :^eid)tgtäubigfeit. 3*^ ^^^^

metten, fagte er, eö ift niemanb anber§ atg griebrid^. ^er gunge

ift bon gutem .Sjaufe, id) meig e§ red)t mo^l; er ift unfinnig in ha^

9}?äbd)en bertiebt unb ^at mat)rfd)einlid) feinen ^^ermanbten fo biet

@etb abgetodt, baf3 er mieber eine 3^itinng mit it)r leben tann.

^urd) biefe (Sinmenbungen marb 3Bilt)ehn nid)t über,^eugt, bodi

5meifelt)aft. Saertee^ ftellte i^m bor, mie immat)rfd)einlidi ba^i Mqx^
d)en fei, hai ^t)itine i^nen borgefpiegelt t)atte, mie gigur unb §aar

fe^r gut auf griebrid)en paffe, mie fie bei gmölf ©tunben 5$oi*fprung
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fo Ieid)t iiid)t en^uI)olen fein Unirben uiib I)auptfäd)Iid) Wie 6ei1o

feinen t)ün it)nen beiben beim (5d)aufpiete entbei)ren !önne.

^urd) alte biefe 03viinbe tourbe SÖiÜjelni cnbtid) nnr [o tneit ge=

brad^t, ha^ er ^er^idit bamuf tat, felbft nadj^nfel^en. £aerte§ mn^te

wod) in fetbiger '^adji einen tüd}tigen Wann gn fd)affen, beni man
ben 5(nftrag geben fonnte. (S§ tvax ein G^fe^ter Wann, bei meljreren

§errfd)aften auf Steifen al§ Shtrier nnb gütjrer c^ebient I)atte unb

eben je^t ol^ne ^efd)äftigung ftitlelag. Wan Qah i:^m (^elb, man
nnterrid^tete il}n Don ber ganzen (Bad-je, mit bem 5luftrage, baf3 er

bie gliid^tigen auffuc^en unb einholen, fie al§bann nid)t au§ ben

klugen laffen unb bie greunbe fogleid), mo unb tt)ie er fie fänbe,

benad)rid)tigen folle. ©r fe^te fid) in berfelbigen 6tunbe gu ^ferbe

unb ritt bem gmeibeutigen $aare nad), imb SSiU}elm U)ar burd)

biefe §lnftalt menigflen? einigermaßen berut)igt.

(3c^5et)nte5 5^apttel

'TNie (Entfernung $f)ilinen§ mad)te feine auffallenbe 6enfation,^ tueber auf bem2:i)eater nod) im ^ublüo. (i» mar il)r mit allem

menig (Smft; bie grauen l}af3ten fie burd)gängig, unb bie Wdinnex

fjätten fie lieber unter öier klugen al§ auf bem ^^eater gefe^en, unb

fo mar il)r fd)üne§ unb für bie S5ül)ne felbft glüdlid)e§ Ment t)er=

loren. ®ie übrigen ©lieber ber ®efellfd}aft gaben fid) beflo mel)r

Wid}t; 53labame 9J(elina befonber§ tat fid) burc^ gleig unb 5luf^

merffamfeit fel)r l)ert)or. @ie merfte, mie fonft, 2Bill}elmen feine

©mnbfä^e ah, ridjtete fid) nad) feiner ^)eorie unb feinem S3eif|)iel

unb l)atte j^eif^er ein ic^ lüeig nid)t \va§> in tl)rem SBefen, ha^ fie

intereffanter mad^te. 6ie erlangte balb ein rid)tige§ ©^iel unb ge^

mann ben natürlid)en Son ber Unterl)altung üollfommcn unb ben

ber (5m^finbung bi§ auf einen gemiffen &xah. (Sie mußte fid) in

6erlo§ Saunen gu fd)iden unb befliß fid) be§ ©ingen§ il)m ^u ®e*

fallen, morin fie aud) balb fo meit fam, al§ man beffen gur gefelligen

ilnterl)altung bebarf.

^urd) einige neu angenommene ©d)auf^ieler marb bie ©efell*

fd)aft noc^ oollftänbiger, unb inbein 2öill)elm unb ©erlo jeber in

feiner 5lrt mirfte, jener bei jebem ©tüde auf ben ©inn unb %on
be§ ©angen brang, biefer bie einzelnen ^eile gemiffenl)aft burd)-

orbeitete, belebte ein loben§mürbiger (Eifer aud) bie ©d)aufpieler,

unb "oa^» ^ublifum na^m an il)nen einen lebhaften ''^Inteil.
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^^ir finb auf einent guten Söege, fachte ©erlo eiuft, unb menn mir

[o fortfa()ren, irirb ba§ *ipub(i!uui aiid) balb auf bem red)ten fein,

^llcüu !ann bie 'i'JienfdiGn ]'el)r leid)t burd) tolle unb unfd)idlidie Xar^

ftellunc\en irre mad)en; aber man lege il)nen ha^ ^.^eniünftige unb

6diirflid)e auf eine intereffante 5'9eife for, fo mcrben He gen)i6 bar*

nad) greifen.

'Ji.Hiv unferm il^eater l)aupifäd)lid} fcl}it unb marum meber (Sdiau*

fpieler nod) ßufdjauer ^ur $^efinnung fomnien, ift, bafs e§ barauf im

gangen gu bunt au§fiet}t unb ha^ man nirgenby eine ö^renge ^at,

moran man fein Urteil anlel)nen fönnte. @^ fd)eint mir fein 35or*

teil 5U fein, hai mir unfer Sweater gleid)fam gu einem unenblid)en

9^aturfd}au):)la^e au5gemeitet t)ahen; bod) fann je^t meber Xireltor

nod) ©djaufpieler fid) in bie ©nge ^ie^en, bi§ üielleid)t ber 0)efd}mac!

ber 9?ation in ber golge ben rediten £rei§ fclbft begeidjuet. (Sine

jebe gute Sojietät ejifliert nur unter gemiffen ^ebingungen, fo aud)

ein guteä St'^eater. ©emiffe 53(anieren unb 9?ebenlarten, gemiffe

©egenftänbe "unb ^^Irten be§ ^etragen^ muffen au§gefd)loffen fein.

9}(an mirb nid)t ärmer, menn man fein .gau^mcfen 5ufammen5iel}t.

6ie maren I}ierüber me^r ober mcniger einig unb uneinig. SBil*

l)elm unb bie meiften maren auf ber ©eite be§ englifd)en, ©erlo unb

einige auf ber Seite be§ frangöfifc^en X^eater§.

SDIan marb einig, in leeren 6tunben, beren ein 6d}aufpieler leiber

fo öiele t}a\, in (^efeüfd)aft bie berüt)mteften Sd)aufpiele beiber

2:t)eater burc^5uget)en unb bay ^efte unb 9?a(^al}men§merte ber-

felben gu bemerfen. 9J?an mad)te aud) mirflid) einen Einfang mit

einigen fran3öfifd)en ©tüden. Wurelie entfernte fid) iebe§mal, fo*

balb bie ^Sorlefung anging. 91ufang§ ^ielt man fie für Iran!; einft

aber fragte fie 2ÖiIl}elm bariiber, bem e§> aufgefallen mar.

gd) merbe bei feiner fold)en ^^orlefung gegen märtig fein, fagte

fie, benn mie foll id) ^ören unb urteilen, menn mir ha§> §erj ^erriffen

ift? 3d) l)affe bie frangöfifc^e (Sprai^e öon ganger ©eele.

2öie fann man einer (Spradie feinb fein, rief 2Bill)elm au§, ber

man ben größten Seil feiner Silbung fd)ulbig ift imb ber mir nod)

Diel fd^ulbig merbcn muffen, el)e unfer SBefen eine (^eftalt geminnen

fann

!

{£§ ift fein Vorurteil! Derfet.te Slurelie; ein unglüdlid)er (Sinbmcf,

eine t)erl)a6te ©rinnemng an meinen treulofen Sr^'i^^'^ ^«t mir bie

Suft an biefer fd)önen unb au^gebilbeten Sprache geraubt. 3Bte ic^

fie ie^t üon gangem §ergen ^affc! Säl)renb ber Qcit unfcrer freunb*
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fd)nftli(^en S5erbinbung fd)rieb er beutfdi, uiib lüeld) eiti f)erätid)e§,

tral)ve§, !räftic^e§ ^cutfd)! 9^in, ha er niid) lo§ fein moHte, fing er

an, fraii^öfifd) §ii fd)reibcn, boy borljer niandmiat nur im 6d)er5e

ßefdie(}en war. gd) fid)Ite, id) mer!te, mag eö bebeuten follte. 2ßa§

er in feiner 93iutterfprad)e §u fagen errötete, fonnte er mm mit

gutem ©emiffen ^infd)reiben. 3^ 9^efert)ationen, §nlbl}eiten unb

Sügen ift e§ eine trefflid)e 6prad)e; fie ift eine ^erfibe 6prad)e!

id) finbe, @ott fei ^an!, fein beutfd}e§ 5Öort, um ,perfib' in feinem

gangen Umfange au?5ubrüden. llnfer armfelige§ ,treuIo§' ift ein

unfd}ulbige§ tinb bagegen. ^erfib ift treulog mit ©enufe, mit Über^

mut unb 6c^abenfreube. D, bie 5lugbilbung einer 9^ation ift §u

beneiben, bie fo feine ©d)attienmgen in einem SBorte auggubrüden

tüeig! grangöfifd) ift redit bie ©prad)c ber 2öelt, mert, bie allge-

meine 6|)rad)e §u fein, bamit fie fid) nur atte untereinanber red)t

betrügen unb belügen fönnen! ©eine frangöfifdien ^Briefe liefen

fid) nod) immer gut genug lefen. '^enn man fid)'§ einbilben moltte,

Hangen fie marm unb felbft Ieibenfd}aftlid); bod) genau befe'^en

maren e§ $!}rafen, üermalebeite ^$!)rafen! ®r !)at mir alle greube

an ber gangen 6prad}e, an ber frangöfifc^en Literatur, felbft an beut

fd)c)nen unb löftlidjen 5Iu§bnid ebter 6eeten in biefer 9Jlunbart öer*

borben; mid) fd)aubert, menn id) ein frangöfifd)e§ SSort I}öre!

9(uf biefe SBeife fonnte fie ftunbenlang fortfaljren, it)ren Unmut
gu geigen unb jebe anbere Untert}altimg gu unterbred)en ober gu

berftimmen. 6erIo mad)te frül)cr ober fpäter il)ren launifdjen 5(u6e=

rungen nüt einiger 33itter!eit ein ©übe; aber gemö!)n'(id) mar für

biefen 5(benb ha^ ©ef^iräd) gerftört.

Überl)aupt ift e§ leiber ber galt, baß al(e§, ma§ burd) mehrere

gufammentreffenbe 5[Renfd)en unb Umftänbe l}ert)orgebradit mcrben

foH, feine tauge Qext fid) oollfommen ert)alten fann. ^son einer

Xfjeatergefellfdjaft fo gut mie t»on einem 3f?eidie, Don einem girfet

greunbe fo gut mie Oon einer 5(rmee Iäf3t fid) gemoljulid) ber 9J(oment

angeben, menn fie auf ber :^öd)ftcn 6tufe il)rer ^^onfommen!)eit,

i^rer Übereinftimmung, i(}rer 3ufriebent)eit unb ^ätigfeit ftanben;

oft aber üeränbert fid) fd)netl ha^ $erfonat, neue ©lieber treten

l^ingu, bie ^erfonen paffen nidit me^r gu ben Umftänben, bie Um-
ftänbe nid)t mel)r gu hen ^erfonen; c§ mirb alle§ anberS, unb may

t)orl)er oerbunben mar, fällt nunmel)r balb au^einanber. 60 fonnte

man fagen, baß ©erlog (53efellfd)aft eine geitlang fo oollfommen

mar, al§ irgenbeine beutfd)e fid) :^ätte rühmen fönnen. Xie meiften
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unb alie taten gent, tva§ gn tun mar. 3()re |3er]önlid)en ^er^ältniffe

maren Iciblid), unb jebes fdjien in feiner .^nft bicl gu üerfpred)en,

lueil jebeS bie erflen ©d^ritte mit geuer unb ^Jlunterl'eit tcii. 53alb

aber entbedte fid), ba(3 ein Seil bod) nur 5tutomaten inarcn, bie

nur ba§ erreid)en lonnten, tüoI}in man oI)ne (5)efüt}I gelangen fann,

unb balb mifd)ten fid) bie £^e ibcnfd)aften ba^mifdien, bie gemöl)nlid)

jeber guten (5inrid)tung im ^ege flehen unb alle§ fo leidjt auS*

einanber,5erren, ma§ beniünftige imb mo^lbenfenbe 5}^enfc^en gu^

fammen5ul}alten münfdjen.

$l}ilinen§ Slbgang mar nid)t fo unbebeutenb, al§ man anfangt

glaubte. (Sie I)atte mit groger öJefd)idlid)!eit 6erlo gu unterl)alten

unb bie übrigen mel^r ober meniger ^u reiben gemufft. Sie ertrug

?(urelien§ §eftig!eit mit grofjer ©ebulb, unb il)r eigenfleS ©efd^äft

mar, ^Töi(l)elmen §u fdjmeidjeln. @o mar fie eine 21rt üon ^inbung§^

mittel für? öange, unb it)x ^^erluft mußte balb fül}lbar merben.

©erlo tonnte o^ne eine Heine Siebfdjaft nid)t leben. ©Innre, bie

in meniger geit l)erangemad)fen unb, man fönnte beina^^e fagen,

fd)ön gemorben mar, tjatie fd)on lange feine ?lufmer!fam!eit erregt,

unb $l}iline mar fing genug, biefe Seibenfd)aft, bie fie merfte, gu

begünfligen. DJlan mug fid), pflegte fie gu fagen, beizeiten auf?

kuppeln legen; e§ bleibt un§ bod) meiter nid)t§ übrig, menn mir

alt merben. ^aburc^ l)atten fid) 6erlo unb ©Imire bergeftalt ge^«

näl)ert, baf] fie nad) P)ilinen§ 51bfc^iebe balb einig mürben, unb

ber tleine 9bman intereffiertc fie beibe um fo mel)r, aU fie i^n bor

beul eilten, ber über eine foId)e llnregelmäfsigfeit feinen 6d)er§

berftanben l)ätte, gel)eim3ul)aiten alle Urfad)e l)atten. ©Inürenä

©d}mefter mar mit im ^erftänbnig, unb ©erlo mußte beiben 3DMb^

d)en bal)cr biete? nad)fel)en. (Sine i^rer größten Untugenben mar

eine unmäßige 92äfd}erei, ja, menn man mill, eine unleiblid)e @e^

fräßigfeit, morin fie ^l)ilinen !eine?mege? glidien, bie baburd) einen

neuen (Sd)ein oon £ieben§mürbig!eit erl)ielt, ha^^ fie gleid)fam nur

bon ber Suft lebte, fe^r menig aß unb nur hen @d)aum eine?

(51)ampagnerglafe5 mit ber größten 3i^Tlid)!eit megfd)lüi-fte.

9?un aber nmßte 6erlo, menn er feiner ©d)önen gefallen mollte,

ha^ giiibftüd mit bem 93httageffen oerbinben unb an biefe? burc^

ein ^^efperbrot ba? ^benbeffen anfnüpfen. Xabei l)atte 6crlo einen

Pan, iDeffen S(u?füt)rung il)n beunruhigte, ©r glaubte eine gemiffe

Ü^eigung ämifd)en SBil^elmen unb 91urelien ^u entbeden unb münfd)te



296 ^iHicIm ?Jtci|tcrv3 l^cf)rja()rc

(et)r, bafj |ie ernfüid) merben niöd)te. (5r ^offtc, beii cian^eii ined)a*

uifd)cii ^cil ber jn)eatemirtfd)aft SSil^elmen auf,^iilnirbeii imb an

i^m, ti)ic an [einem erften 6d)ioager, ein treuem nnb fleißige^ 2öer!*

geug ^n finben. Sdion I)atte er it)nt nad) nnb nad) ben cjröfjtcn

Seil ber ^^eforgung nnmerüid) übertragen, Slnrelie fid}rte bie 9ta\\e,

unb Serlo lebte mieber mie in friit)eren 3^^ten gan^ nad) feinem

Sinne, ^od) mar etma§, ma§ fomof)! i^n aU feine ©djmefter f)eim*

lid^ fränfte.

Xa§ ^ublifnm t}at eine eigene 5(rt, gegen öffentlid)e 9}tenfd)en

Hon anerfanntem ^^erbienfte §u üerfa^^ren; e§ fängt nac^ nnb nad)

an, gteid)gültig gegen fie gn n^erben, nnb begünftigt t)iel geringere,

aber nen erfd)einenbe iaiente; e§ mad)t an jene übertriebene gorbe*

mngen nnb läßt fid) bon biefen aUe§ gefallen.

©erto unb ^Inrelie I)atten ©elegenl^eit genug, bierüber ^etrad)=

tungen anguftenen. ®ie neuen 9Infömmltnge, befonberg bie jungen

unb n)o:^Igebilbeten, Ratten alle 51ufmer!fam!eit, allen SSeifall auf

fid^ gebogen, unb beibe ®efd)mifter mußten bie meifle geit, nad)

i^ren eifrigften S3emül)ungen, o^ne ben millfommenen ^lang ber

äufammenfd)Iagenben ^änbe abtreten, greilid) famen bagu nod)

befonbere Urfad)en. 21urelien§ (Stol^ mar auffallenb, nnb üon d)rer

^erad)tung be§ $ubli!um§ maren t^iele miterrid)tet. 6erlo fd)mei*

d)elte §mar jebermann im einzelnen, aber feine f^i^en dieüen über

ha^ gange maren bod) aud) öftere :^erumgetragen unb mieber^olt

morben. ^ie neuen ©lieber !)ingegen maren teil§ fremb unb unbe*

!annt, teil§ jung, lieben^mürbig unb bilfybebürftig unb Ratten alfo

aud) fämtlid) (Gönner gefunben.

9^ni gab e§ aud) balb innerlid)e Unruben nnb mand)e§ S0?if3ber^

gnügen; benn faum bemeilte man, ha^ 2Bill)elm bie ^efd)äftigung

eine§ 9^egiffeur§ übcnmmmen l)atte, fo fingen bie meiften (Sd)au*

fpieler um beflo mel)r an, unartig gu merben, al§ er nad) feiner

3Beife etma§ me^r Crbnung unb ©enauig!eit in 'i)a§> (Spange gu

bringen münfd)te unb befonber§ barauf beftanb, baß alle§ ^J^ec^a*

nifd)e üor allen fingen |)ünftlid) unb orbentlic^ gel)en folle.

gn furger 3^^* ^^arb ha^- gange ^erl)äUni§, ha^ mirflid^ eine

geitlang beinal)e ibealifd) gel)alten l)attc, fo gemein, al§ man e§ nur

irgenb bei einem l)erumreifenbcn 3:l)eater finben mag. Unb leibcr

in bem 5lugenblide, alö 5BiU)elm burd) dMi)c, gleif5 unb iHnftrengung

fid) mit allen ©rforberiiiffen be§ 9J?etier§ befannt gemad)t unb feine

''^^erfon fomol)l al§ feine (^cfd)äftigfcit üollfoimncn bagu gebilbet
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I}ntte, [d)ieu e§ i^m enblid) in trüben Stnnben, baß biejcs^ Qanh^

wcxt uicniger al§ ircjenbein anbeiy ben nötigen "!}(ufnianb fon 3^it

unb iUäften Uerbiene. ^q3 (}5e[d}äft mar laftig unb bie iöclo^nung

gering. (5r ^ätte jebey anbere (ieOer iibemomnien, bei beni man
bodi, wenn e§ borbei ift, ber 9^d)e bc^3 öeifle§ genießen fann, a\§>

biefe^, wo man nad) überftanbenen med)ani|'d)en ?}hd)|eligfeiten

nod) burd) bie t}üd}[te 5Inftrengung beg (^ei[te§ nnb ber ©mpfinbung

erft ha§ 3^^^ l'^^^^^^'
3:ätig!eit erreid)en foll. Gr nni^te bie Silagen

^Uirclienä über bie ^^er]d)menbung be§ 33ruberg ^ören, er nmgte

bie Söinfe 6erIoy migöerfte^en, menn biefer i^n ^u einer §eirat

nnt ber ©d)mefler bon ferne gu leiten fnd^te. ßr ()atte babei feinen

Slnmmer ju verbergen, ber il)n auf ha§> tieffte brüdte, inbein ber

nad) bem ^mcibeutigen Cffigier fortgefc^idte ^ote nid}t gurüdfam,

aud) nid)t§ öon fic^ I)ören lieg unb unfer greunb ba^er feine 9}?arianne

§um gmeitenmal Verloren gu '^aben fürd)ten mußte.

3u ebenber .3eit fiel eine allgemeine S^rauer ein, moburd) man
genötigt marb, ha?' Sweater auf einige 2Sod)en ^u fdjiießen. i&x

ergriff bicfe 3i^'ii'^)^"5^^t/ um jenen ©eiftlid)en gu befudjen, bei

lueldjem ber §arfenfpieler in ber fioft mar. (5r fanb i()n in einer

angenel)men ÖJegenb, unb ba§> erfte, ma§ er in bem $farrt)üfe er*

blidte, mar ber 5nte, ber einem 5!naben auf feinem Snflmment
Scftion gab. (Sr bezeugte öiel greube, SSil^elmen mieber^ufe^en,

ftanb auf unb reid)te i^m bie §anb unb fagte: ©ie feljen, ha^ id)

in ber iföett bod) nod) ju etma^ nü^e bin; ©ie erlauben, ha^ iä) fort^*

fa[)re, benn bie ©tunben finb eingeteilt.

^er (^eifttid)e begrüßte 23iH)eImen auf ba^ freunblidifte unb er*

^ä^Ite it}m, ha^ ber ^Ilte fid) fd)on rec^t gnt anlaffe unb ha^ man
.*noffuung p feiner üötligen Ö^enefung ^abe.

3^}r ©efpräc^ fiel natürlid) auf bie '^Mijohe, 3Saf)nfinnige gu

furieren.

^fußer bem $l)i)]ifd)cn, fagte ber ^eiftüd)e, ha^ un§ oft unüber*

minblidje ©dimierigfeiten in ben 3Seg legt unb morüber id) einen

benfenben '^ix^t gu SRate 5iel)e, finbe id) bie SOtittel, üom SSa!)nfinne

gu Reiten, fef)r einfad), (iö finb ebenbiefelben, moburd) man ge*

funbe ^l^cenfdien t)inbert, mat)nfinnig ^u merben. ^))lan errege il)re

©elbfltätigfeit, man gemöf)ne fie an Drbnung, man gebe it)nen

einen 'begriff, ha)^ fie il)r ©ein unb ©d)idfal mit fo bieten gemein

t)aben, ha'^ ha§ außerorbcntlic^e latent, ha^ größte i^iixd unb ha§>

I)öd)fte Unglüd nur fleine 5(bmeid)ungen Don bem (yemö^nlid)en
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fin^ — (o iiiirb \\d) fein SBal)nfinn einjcl)Ieid)cn unb, tneir.i ei ba^

ift, iiad) iiub nad) tricbcr üerfditüinben. S^^) I)abe be§ alten SJIanne?

©tnnben eingeteilt, er nnterrid)tet einige ^inber anf ber §Qrfe, er

f)ilft im ÖJarten arbeiten unb i[t fd)on üiet Weiterer. (5r nninfd^t bon

beni 5!o^Ie gu c^enießen, ben er pflanzt, nnb münfdit meinen 6oI)n,

bem er bie §arfe anf ben 2;obe§fan ge[d}en!t I)at, red)t emfig §n

nnterriditen, bamit fie ber ,^nabe ja audi brandien fönne. ^(fö (^jeift*

lidier fudie idi il)m über feine mnnberbaren ©hiipel mir menig §n

jagen, aber ein tätiget 2ehen fnl)rt fo biete ©reigniffe t}erbei, ha^

er balb füllen nnig, ha^ jebe 5(rt bon S^^^f^^ ^^^^ '^^^'^^J SBirIfam*

feit get)oben merben fann. ^d) ge^e \ad:)ie ^u SSerfe; inenn id) i^m

aber nod) feinen ^art unb feine ^ttc megnel)nten !ann, fo I}abe

id) biet gemonnen: benn e§ bringt nn§ nidit§ nä'^er bem Sföabnfinn,

al§ Jücnn mir nn§ üor anbern au^^eidmen, unb nid]t§ erliält fo fe'^r

ben gemeinen ^^erftanb, a\§> im allgemeinen 6inne mit bieten

SJIenfc^en §u leben. 2Sie bietet ift leiber nidit in unferer ©rgie^^ung

unb in unfent bürgerlidien (Sinrid)timgen, moburd) mir un§ unb

unfre finber §ur %oilf)e\t vorbereiten.

2öilt)elm bermeitte bei biefem bernünftigen 5Jhnne einige ^age

unb erfulir bie intereffanteften ®e|d)id)ten, nid)t allein bon berrüdten

9T(enfd}en, fonbem aud) bon foId}en, bie man für fing, ja für meife

5U balten pflegt unb bereu (5igentümtid}!eiten nat)e an ben ^2Ba^n=

finn grenzen.

^reifac^ belebt aber marb bie Unterbaltung, at§ ber ?Jiebifu§ ein*

trat, ber ben ©eiftlidien, feinen greunb, öftere gu befudien unb i^m

bei feinen menfd)enfreunblid)en ^einü^ungen beijuftel^en pflegte.

(5§ mor ein öltlidier Mann, ber bei einer fd)mäd)Ud}en (55efunbi)eit

biete ^^'^re in 5lu§übung ber ebelften $flid)ten gugebradit I)atte.

@r mar ein grojser greunb bom Sanbleben imb fonnte faft nidit

anber§ aU in freier ;^uft fein; babei mar er äufeerft gefellig unb tätig

unb :^atte feit oielen ^a^^'eu eine befonbere üleigung, mit allen Sanb==

geiftlid)en greunbfdiaft gu ftiften. gebem, an bem er eine nüpd)e

^efd)äftigung fannte, fudite er auf alle Sl^eife beiguftel)en; anbern, bie

nod) unbeftinmit maren, fud)te er eine Siebliaberei einjureben, unb

ha er ^ugleid) mit ben Gbelleuten, 5lmtmi1nnern unb Ojeriditl^altem

in ^erbinbung ftanb, fo ):jatte er in g^it öon ^toangig galjren fe^r

biet im ftillen gur .Kultur mand)er S^^^Ö^ "^^^ Sanbmirtfd}aft bei*

getragen unb alle§, tva^ bem gelbe, Sieren unb 50^enfd)en erfprieß*

lid) ift, in 53emegung gebrad)t unb fo bie mabrfte ^lufflärung be*
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förbcrt. gür ben 9Qleufcf)en, [agte er, fei nur ^ci§> eine ein Ungd'ic!,

trenn \\d) irgenbeine 3^ee bei il)m feftfetie, bie feinen Ginf(uf3 in§

tätige Seben fiabe ober it}n tvo\ji gar üom tätigen Seben abgieße,

gd) l)ahe, jagte er, gegenwärtig einen fotd)en galt an einem bor*

nef)men unb reicf)en (Ehepaar, tvo mir bi§ je^t nod) alle ^un[t mife=

glüdt ift; faft get}ört ber %aU in ^^x gadi, lieber ^aftor, unb biefer

junge 33^ann tnirb it)n nid)t meiterer^äljten.

gn ber 9(bme]cnl)eit eine§ bometjmen 93^anue§ oerüeibet man,

mit einem nid)t gan,5 Ioben§mürbigen ©d)er§e, einen jungen 9^^en[d)en

in bie 5)au§Heibung biefe§ §ernt. ©eine ^ema^tin follte baburd)

angefü't)rt merben, unb ob man mir e§ gleid) nur aU eine ^^offe

er5äl)It i)af, fo fürdjte id) bod) fe'^r, man Tratte bie 9(bfid)t, bie eble,

liebengmürbige ^ame bom rediten SSege abpleiten, ^er ö^ema^^I

fommt untiernnitet gurücf, tritt in fein gtnimer, glaubt fidi felbft gu

fe^en unb fällt bou ber geit an in eine DMandioIie, in ber er bie

Übergeugung nä^rt, ha^ er balb fterben merbe.

6r überlägt fid) ^erfonen, bie il}m mit religiöfen ^been fd)meic^eln,

unb id) fe^e nid}t, mie er ab5ul}alten ift, mit feiner ©emapn unter

bie ^exmijiiiex .^u get)en unb ben größten 2^eil feines !^ermögen§,

ha er feine .^inber I)at, feinen ^sermanbten gu entgieljen.

Wit feiner (^emaljlin? rief Sßil^elm, ben biefe ©rgä^Inng nid}t

menig erfd}redt batte, ungeftüm au§.

Unb leiber, oerfe^te ber ^Irgt, ber in S[öilt)elm§ 3Iu§rufimg nur

eine menfdienfreunblidie 2^eilnat}me f^n f)ören glaubte, ift biefe ^ame
mit einem nod) tiefern Kummer be()aftet, ber i(}r eine ©ntfenmng
bon ber äßelt nii^t miberlid) mad)t. ßbenbiefer junge 9}lenfd)

nimmt S(bfd)ieb bon il)r; fie ift nid)t oorfid^tig genug, eine auf*

feimenbe 9?eigung gu berbergen; er mirb !üt)n, fdiüegtjjie in feine

5(rme unb brüdt il)r ha^^ große mit brillanten befe^te ^orträt it}re§

(55enm^I§ gemaltfam miber bie ^ruft. ©ie empfinbet einen t)eftigen

©dimer^, ber nad) unb nad) bergef)t, erft'eine fleine 9^öte unb bann

feine ©pur gurüdlägt. 3^^) ^^^ ölg 93^enfd) überzeugt, ha^ fie fid)

nid)t§ meiter norgumerfen I)at; id) bin ai§ ^Irgt gemifs, ha^ biefer

^rud feine üblen gotgen !)aben merbe, aber fie lägt fid) nid)t au§*

reben, e§ fei eine i^ert)ärtimg ha, unb menn man if)r burd) ha§>

C^3efüf)t ben S[Bat)n benef)men mill, fo bel)auptet fie, nur in biefem

^lugenblid fei nid)t§ gu füllen; fie 1:)at fid) feft eingebilbet, e§ merbe

biefe§ Übel mit einem ßreb^Sfc^aben fid) enbigen, unb fo ift ii^xe

Qugenb, i^re £ieben§mürbigfeit für fie unb anbere böllig berloren.
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gcf) UuQlücffeliger! rief 3BÜf)eIni, inbein er fid) üor bie ©tirne

fd)Iug unb au§ ber (Sjefellfc^aft ing gelb lief. (Sr ^atte fid) nod) nie

in einem fold)Cu guftünbe befunben.

^er 9(rät unb ber Ö5eifüid)e, über biefe feltfanie t^nitbedung ijödy

M) erftaunt, 'i^atten abex\h§> c^enug mit i^m gu tiiu, aB er ^urüdfam

unb bei bent uiriftiinblidiem $^et'enntiai§ biefer 33ei3eben{}e!t fid) auf§

lebfiaftefte anflagte. 33eibe ^l^lianner nahmen t)en gröfjten 5(ntei( au

if)ni, befonber§ ha er i[)neu feine übrige Sage nun aud) mit \(i)rvax^en

garben ber augeublidlid)eu (Stimmung malte.

^en anbem 2:ag lieg fid) ber ^^(rgt nid)t lange bitten, mit i^m

nad) ber 6tabt §u ge^en, um ibm (^efellfd)aft gu leifteu, u.m 2(urelien,

bie d}r greunb in bebcnflic^en Umflänben §urüdgelaffeu batte, mo
möglid) §ilfe §u Derfc^affeu.

©ie fanben fie aud) mirflid) fd)limmer, al^ fie öermuteten. ©ie

l)atte eine ^ixt bon überfpringenbem gieber, bem um fo lueniger bei*

5u!ommen n^ar, al§ fie bie Einfälle nac^ i^rer ^xt borfä^id) unter*

^ielt unb berftärfte. ^er grembe marb nid)t ol§ ^(rjt eingeführt

unb betrug fid) feljr gefällig unb fing. ?3can fpvad) über Den Qu^

ftanb il)re§ Äörperg unb ibre§ (Meifte?^, unb ber neue greunb er5äl)lte

mand}e (5)ef(^id)ten, mie $erfonen, ungead)tet einer foldien ^rän!*

lid)feit, ein l)ol)e§ ^Iter erreid)eu tonnten; nid)t§ aber fei fd)äblid)er

in foldjen gällen al§ eine borfäyid)e önteuerung leibenfdiaftlid^er

(Smpfinbungen. 33efonber§ Derbarg er nid)t, ha^ er biejenigen

^erfonen fe^r glüdüdi gefunben l)abe, bie bei einer nid)t gang

l^erguftellenben frän!lid)en Anlage ma^r^aft religibfe ©efinnungen

bei fid) gu nähren beftimmt gemefen mären. @r fagte ba§ auf eine

fe^r befd)eibene 5Beife unb gleidifam biftorifd), unb üerfprad) babei,

feinen neuen greunben eine fe^r intereffante 53eftüre an einem

S[Ranuffript gu t)erfd)affen, ha?> er au§ bcn .s>inben einer nunmel)r

abge|d)iebencn t)ortrefflid)en greunbin erhalten l)abe. (£'§ ift mir

unenblid) mert, fagte er, unb id) bertraue g^nen ba§ Original felbft

an. 9?ur ber 2:itel ift üon meiner §anb: ^^efenntniffe einer

fd)önen ©eele.

Über biätetifd)e unb mebi5inifd)e S3el)anblung ber unglüdlid)en

aufgcfpannten 5(ureUe vertraute ber ^(r.^t 2öill)elmen nod) feinen

beften 9^at, berf|jroc^, gu fc^reiben unb mo möglid) felbft mieberju»

fommen.

3n§mifd)en ^atte fid^ in 3llMU)elm§ 3(bmefcnl)eit eine ^eränberung

öorbereitet, bie er nid)t bernmten fonnte. Söil^elm l)attc mä^renb
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ber Qe\t feiner SRegie ha^ gange (53e[d)äft mit einer gemiffen grei*

f)eit nnb ;Öi6eraIiti1t bel)anbelt, bor^^üc^Iid) auf bie ^ad)e gefe^en

unb befcnber? bei ^leibungen, ^eforationen nnb D^eqnifiten alleS

reid)Iid) unb anftänbig angefdiafft, audi, um ben ernten äCMUen ber

Seutc gu erl}alten, il)rem Gigeimu^c gefd)meid)ett, ha er idnen burd)

eblerc 9liotit)e nid)t beifommen fonnte; unb er fanb fid) I)iergu um fo

met)r bered)tigt, al§ 6erIo felbfl feine 5(nfprüdie mad)te, ein genauer

Söirt gU fein, ben OManj feinc§ 3:I]eater§ gerne loben l)örte unb gu*

frieben mar, menn ^(urelie, lüeWie bie gange 5)au6t)altung frd)rte,

nad) 9(bgug aller S?oflen t)erfid)erte, ha^ fie feine <2d)u(ben i)ahe,

unb nod) fo oiel I)ergab, al§ nötig mar, bie (5d}ulben abzutragen,

bie (Serlo uutcrbeffen burdi aufjerorbentlidie fyreigebigfeit gegen

feine (Sdiönen unb fonft etwa auf fid) gelaben ^aben mod)te.

StJ^elina, ber inbeffen bie ö)arberobe beforgte, ()atte, falt unb I)eim*

tüdifdi mie er mar, ber (Badie im füllen gugefeljen unb touftte, bei

ber (Entfernung SSilbjelma unb bei ber gune^menben .^ranfbeit

5{urelien§, Serlo füljtbar gu madien, ha'^ man eigentlid) mebr ein==

nehmen, meniger ausgeben unb entmeber cttva^ gurüdlegen ober

bodi am Gnbe na^ Sföillfür nodi luftiger leben fönne. Serlo I)örte

ha§ gern, unb ^Pcelina magte fid) mit feinem $Iane t}crOor.

3dl mill, fagte er, nid)t bel}aupten, baf3 einer oon hcn ©diau^

fpielern gegenmärtig guoiel öage f)at; e§ finb oerbienftoone Seute,

unb fie mürben an jebem Drte millfommen fein; allein für bie (Sin-

nabme, bie fie un§ üerfd^affen, erl)alten fie bod) guüiel. dJle'm 3Sor*

fc^lag märe, eine Cper einguriditen, unb ma§ ha§ 'Sd)aufpiel be=

trifft, fo muß id) 3f)nen fagen: (Sie finb ber D.itann, allein ein gange?

Sdiaufpiel au?gumad)en. ?Qlüffen 6ie je|t nid)t felbft erfat)ren, baj3

man S^re S^erbienfte oerfennt? 5^id)t, meil ^s^^jxe 9}titfpieler t)ortreff*

lid), fonbern mcil fie gut finb, läfst man 31)rem augerorbentlidien.

^latente feine (5kred)tigfeit mel)r miberfa^ren.

(Stellen Sic fid), mie mobt fonft gefd)el)en ift, nur allein t)in,

fud)en (Sie nnttelmäßige, ja id) barf fagcn fd)Icd)te Seute für ge-

ringe Q5age an fid) gu gie^^en, finden Sie ha?^ ^olf, mie ©ie c§ fo

fel)r t)erftef)en, im 93^ed)anifd)en gu, menben Sie ha§> übrige an bie

£per, unb Sie merben feben, baf3 Sie mit berfelben 9Jcül)e unb

mit benfelben .Soften mel}r 3ufnebcnt)eit erregen unb ungleid) mef)r

(^elb a\§> bi§f)cr geminnen merben.

Serlo mar gu fel)r gefd)meid)elt, al§ ha^ feine Ginmenbungen

einige Stärfe l)ätten l)aben follen. (5r geftanb 9J?elinan gern gu,
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ha^ er bei feiner Sieb'^aberei gur 9!Jhifi! tängft (o etma» getnünfd)!

I)abe; bod) fetje er freilid) ein, ha'^ bie Steigung be§ $ubli!iim§

baburd) nod) me!)r auf ^Ibtüege geleitet unb baf3 bei fo einer SSer^

inifd}ung einey 3:I)eater§, ha§> nid}t red)t £)per, nii^t red)t (5d)au^

fpiel fei, notmenbig ber Überreft üon (5^efd)inad an einem beftinnnten

unb au§fü'()rli d)en ^nftmerfe jid) böHig verlieren nuiffe.

SJJelina fdjer§te uid}t gang fein über SBil^elnig pebantifd)e gbeate

biefer ^Irt, über bie 9Inma^ung, ha§> ^ublüuni ^u bilben, flatt fid)

öon i^m bilben §u laffen, unb beibe vereinigten fid} nüt groger

Überzeugung, bag man nur ®elb einnehmen, reid) merben ober

fid) luftig machen folle, unb verbargen fid) faum, ia^ fie nur jener

^erfonen loggufein n:)ünf(^ten, bie il)rem Pane im SBege ftanben.

DJ^elina bebauerte, hafj bie fd}mäd}Ud}e ©efimb^eit 5(urelien§ if)r

fein langet Seben beijpredje, had\te aber gerabe ha§> (Gegenteil,

©erlo fd)ien gu beftagen, ha^ Sßil(}elm nid)t (Sänger fei, unb gab

baburd) §u t)erftel}en, bag er it}n für balb entbehrlich '^alte. ^JJIelina

trat mit einem gangen 9^egifter oon ©rfpamiffen, bie §u mad)en

feien, :^erbor, unb ©erlo fa!) in i^m feinen erften (Sd)mager breifa^

erfe|t. (Sie fü^^lten h?o!)t, ha^ fie fid} über biefe Unterrebung ha^

©e^einmiy gugufagen l)atten, mürben baburd} nur nod} me^r an^'

einanbergefnüpft unb na^^men ©elegent)eit, in§gel}eim über alle^,

ma§ üoiiam, fid) §u befpred}en, ma§ ^urelie unb SBin)ehn unter*

na'^men, gu tabetn unb ibr neues ^rojelt in ©ebanfen immer mel}r

auszuarbeiten.

60 oerfdimiegen aud) beibe über i^ren $Ian fein mod)ten unb

fo menig fie burc^ Sßorte fid} \)eniettn, fo maren fie bod) nid)t

poUtifd) genug, in bem S3etragen if)re (55efinnungen gu Derbergen.

SJ^elina miberfe^te fid} äBil^elmen in mand}en gälten, bie in feinem

toife lagen, unb 6erIo, ber niemals gtimpflid} nüt feiner ©d)mefter

umgegangen mar, marb nur bitterer, je mel}r i^re ^rän!Iid}!eit gu^

nat)m unb je me^^r fie bei \tjxen ungteid)en, Ieibenfd)aftüd}en Saunen

6(^onung oerbient t)ätte.

3u ebenbiefer 3eit nal}m man ©milie öiatotti bor. ^iefcS 6tüc!

mar fet)r glüdtid} befe^t, unb alle fonnten in bem befd)ränften teife

biefeS ^rauerfpielS bie gange 93(annigfaltig!eit i^reS (Spieles geigen,

©erlo mar als 9JMrinet(i an feinem $Ia^e, Dboarbo marb fet}r gut

oorgetragen, 9J?abame 9JJeIina fpiette bie 9Jlutter nüt vieler (Sinfid^t,

©tmire geic^nete fid} in ber SRoIIe (SnüIienS gu if)rem Vorteil auS,

SaerteS trat als 5Ippiani nüt vielem 5(nftanb auf, unb 3Sil^elm ^atte
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ein 6tubiuin üon mel)reren 9}?ouaten auf bie 9^oI(e be§ ^rin^en

üemenbet. 53ei bie[er Gelegenheit hatte er (omoI]I mit fic^ felbft

al§ mit ©edo unb 5(nrelien bie grage oft abgef)anbett: luetd) ein

Unterfd)ieb fid) 5mifd)en einem eblen unb nomei)men 53etragen geige

unb inmiefem jene§ in biefem, biefe§ aber nidit in jenem entt)atten

p fein braud}e.

(Serfo, ber felbft aB 3j?arineIIi ben ^-^ofmann rein, ot)ne ^arifatur

uorfiellte, äußerte über biefen $unft mandien guten Ö5ebanfen.

Xer t)oniet}me ^Inftanb, fagte er, ift fd)mer nadi?^uat)men, meü er

eigentlid) negatiü ift unb eine lange an^altenbe Übung öorau^fe^t.

^enn man foll nid)t ettva in feinem S3enel}men etma§ barftellen,

ha§ Sürbe anzeigt: beim Ieid)t fällt man baburi^ in ein förmlidjes

ftolgeg 3Befen; man fotl bielmeljr nur alleg öermeiben, ma§ un=

mürbig, mag gemein ift; man foH fid) nie üergeffen, immer auf fid)

unb anbere ad)t^aben, fid) nidit§ hergeben, anbern nid)t gu üiel,

nid)t gu menig tun, burd) nid^tg gerü{)rt fd)einen, burd) nid)t§ he^

megt merben, fid) niemals übereilen, fid) in jebem 9J^omente gu

faffen miffen unb fo ein äußeres ®(eid)gemid)t ert)alten, innerlid)

mag e§ ftürmen, mie e§ miH. ^er ebte 9Jlenfd) fann fid) in SD^menten

nernad)Iäffigen, ber üomebme nie. Xiefer ift n^ie ein fe^r mof)Ige^

tieibeter ä)?ann: er mirb fid) nirgenbg anlehnen, unb jebermann

mirb fid) f)üten, an i()n §u ftreid)en; er untei-fd)eibet fid) üor anbern,

unb bod) barf er nidit allein flel)en bleiben; benn mie in jeber ^unft,

alfo and) in biefer, foII gule^t ha§ ©d)merfte mit Seid)tig!eit au^gefül)rt

merben; fo foH ber 53ornet)me, ungead)tet aller ^bfonbeiomg, immer

mit anberTi üerbunben fd)einen, nirgenbg fteif, überall gemanbt fein,

immer al§ ber erfte erfd)einen unb \\ä) nie al§ ein fold)er aufbringen.

Wan fiel)t alfo, ba§ man, um t)omel)m gu fd)einen, mirflid) oor^

nef)m fein muffe; man fiel)t, marum grauen im ^urd)fd)nitt fid)

el)er biefe§ 51nfel)en geben fönnen al§ 93Mnner, marum §ofleute

unb ©olbaten am fd)nellften gu biefem ^nftanbe gelangen.

SSil^elm üergmeifelte nun faft an feiner 9^olle; allein ©erlo l)alf

i^m mieber auf, inbem er il)m über ha^^ einzelne bie feinften 33e*

merfungen mitteilte unb il)n bergeftalt au§ftattete, ha\] er bei ber

^uffü^rung, menigfteng in ben klugen ber 93(enge, einen red)t feinen

^ringen barflellte.

(Serlo ^atte oerfprod)en, il)m nac^ ber ^or-ftellung bie ^^emerfungen

mitzuteilen, bie er nod) allenfalls über i^n mad)en mürbe; allein

ein unangenel)mer (Streit ämifd)en 53ruber unb (5d)mefter l)inbei1e



304 äi>tiriclm iPcciftcrS ^cliriar)rc

jebe !riti|'d)e Unter^^altuitg. 9Iuretie l^atte bie S^oKe hex Drfiua auf

eine Seife gefpielt, tnie man fic \vo\)\ nkmaU ttneber fe^en mirb.

Sie war mit ber ÜioIIe überhaupt fel)r befaiint unb I)atte fie in ben

^^rol1en (^leirfigüttic^ bet)nnbelt; bei ber ^(uffiif)ninc\ fetbft aber 50(5

fie, möd}te mau fageu, alle Sdjteufeu il)reg iubiDit>ueUeu ^umuier?^

auf, unb e§ marb baburd) eine ^arftellung, mic fie fid) fein Xid)ter

in bem erflen g-euer ber ©nipfinbung l)ätte benfen fönnen. (Sin

unmäßiger 33eifan bey ^^ublihnn§ beIot)nte il)re fdnner5lid)en 33e*

müljungen, aber fie lag and) f)ülb oI)nmäd)tig in einem 6effel, aU
man fie nad) ber 9(uffül)rung auffudite.

•

Serlo I}atte fd)on über i^r übertriebene^ (Spiel, tüie er e§ nannte,

unb über bie Gntblögung il)re§ inneiften ^ergen? öor bem ^niblifum,

ha§> bod) mel)r ober weniger mit jener fatalen C^5efd)id)te befannt

mar, feinen Untnillen gu erfenncn gegeben unb, mie er e§ im Qoxn

3u tun pflegte, mit hen 3öl)nen ge!nirfd)t unb nnt ben güj^en ge*

ftampft. Saf)t fie, fagte er, aU er fie, öon ben übrigen umgeben,

in bem Seffel fanb; fie roirb nod) efij^ten? gan,^ nadt auf ha^ 3:f)eater

treten, unb bann n?irb erft ber 33eifan red}t nolüommen fein.

llnbanfbarer! rief fie au§, Unmenfd)tid)er! man mirb mid) batb

nadt bal)intvagen, ino fein 53eifan mel}r ^u unfern Ot)ren fommt!

W\i biefen ^Borten fprang fie auf unb eilte nad) ber 2üre. ^ie

93lagb I]atte berfäumt, i^r ben 9}(antel gu bringen, bie $orted)oife

mar nid)t ba ; e§ t}atte geregnet, unb ein fe{)r rauher Sinb gog burd)

bie Straf3en. D.ltan rebete if}r üergebeng gu, benn fie luar übermäfjig

erl)iöt; fie ging t)orfä|lid} langfam unb lobte bie .^id)Iung, bie fie

red)t begierig ein5ufaugen fd)ien. ^aum \vax fie gu §aufe, aU fie

oor §eiferfeit faum ein SSort mef)r fprec^en fonnte; fie geftanb aber

nid)t, ha^ fie im 9?aden unb ben Druden !)inab eine völlige Steifig^

feit füllte. 5fJid)t lange, fo überfiel fie eine 5Irt bon Sä{)nmng ber

gunge, fo bafs fie ein SSort für§ aubere fprad); man brad)te fie ^u

^ette; burd) f)äufig angemanbte 93iittel legte fid) ein Übet, inbem fidi

ha^ anbere ö^igte. 2;a§ gieber marb ftarf unb it)r ^uftanb gefäl)rlid).

^en anbent 9J(orgen :^atte fie eine ru:^ige Stunbe. Sie ließ

2öiII)eImen rufen unb übergab i^m einen S3rief. ^iefey S3tatt, fagte

fie, märtet fd)ün lange auf biefen 5(ugenbtid. gd) füt)Ie, ha^ hci?-<

(5nbe meine§ Seben§ batb I)erannal)t; oerfpred)en Sie mir, bafj Sie

e§ felbft abgeben unb hai Sie burd) menige S^Borte meine Seiben

an bem Ungetreuen räd)en molten. (5r ift nid)t füt)no§, unb menig-

ften? folt it)n mein 2ob einen 9(ugenblid fd)mer5en.
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3Sin)eIm ü6emnt}m beii 33vief, inbeiii ev fie jebod) tröftete uiit)

ben Oiebanfeii be§ !Jobe^^ üou i()i" entfernen moKte.

9t ein, üerjet^te fie, benel}inen Sie mir nid)t meine näd)fle §üffnunii.

^d) ijcihe i()n (ant^e ermartet unb mill i^n freubig in bie ^.?(rme fd)iief3en.

5tur5 baranf !am ba§ üom ^(rgt nerfprodjene DJcanufIript an. Sie

erfudite 2öil()elmen, if)r barau§ üor5nlefen, nnb bie Söirhmg, bie e^

tat, mirb ber Sefer am beften beurteilen fönnen, menn er fid} mit

bem fülgeuben S3ud)e befannt gemadjt (}at. Xa§ heftige unb tro^ige

Sföefen unfrer armen greunbin marb auf einmal gelinber. Sie

na(}m ben ^^rief «^uiiid unb fdirieb einen onbern, mie e^ fd)ien in

fel)r fanfter Stimmung; aud) forberte fie SiU)eImen auf, ifjreu

greunb, menn er irgenb burdi bie 9Mu'id)t il)re^3 2übe§ betrübt

tüerben füllte, ^u tröften, d}n ^u üerfid)ern, baf5 fie i()m öer^ie^en

fiabe unb baf^ fie if)m altes &iM iüünfd)e.

5>on biefer ^e\t an mar fie fel)r [tili unb fd]ien fid) nur mit menigen

Jibeen ,^u befd)äftigen, bie fie fid) au§ bem 93lanuffript eigen ^u

madien fud)te, morau^ i^r SBi(()eim Don geit ^n 3eit Dorlefen muffte.

2ie ^^(bnaf)me ibrer Gräfte mar nid)t fidjtbar, unb unvermutet

fanb fie SSiUjelm eine« DJiorgen? tot, a(y er fie befud)en moKte.

^ei ber 5(d}tung, bie er für fie gehabt, unb bei ber @emoI)nt}eit,

nüt it)r gu leben, mar i^m it)r i^erluft feljr fc^mer^Iid). Sie mar bie

einzige ^ei*fon, bie ey eigent(id) gut mit it}m meinte, unb bie ^älte

Serloy in ber legten 3^^t ^^tte er nur aü^ufefjr gefüf}It. (5r eilte

bat)er, bie aufgetragene ^otfdiaft au-33urid)ten, unb münfdite fid)

auf einige g^it ju entfernen. )8on ber anhexn Seite mar für SO^elina

biefe ^(breife feljr ermünfd)t: benn biefer ^atk fid) bei ber meit*

läufigen ^orref|)onben5, bie er uutert)ie(t, gteid) mit einem Sänger

unb einer Sängerin eingelaffen, bie ha^ $ub(i!um einftmeilen burd)

3mifd)enfpiele gur fünftigeu £per üorberciten foKten. Xer ^l^erluft

5(urelien§ unb SSil^etniö (fntfeniung follten auf biefe Sföeife in ber

erften ^exi übertragen merben, unb unfer greunb mar mit altem

aufrieben, ma§ if)m feinen Urtaub auf einige 2i?od)en erleid)terte.

(5r 1:)aüe fid) eine fonberbar iüid)tige 3^ee üon feinem ^{uftrage

gemad)t. ^er ^ob feiner greunbin ^atte il)n tief gerüt)rt, unb ha

er fie fo fi-ü^jeitig oon bem Sd)aupla^e abtreten fal), mufste er not*

menbig gegen ben, ber it)r Seben oerfürgt unb biefer furje 2ehen

\l)x fo quaiüotl gemad)t, fcinbfetig gefinnt fein.

Ungeaditet ber legten gelinben SSorte ber Sterbeubeu naf)m er

fid) bod) oor, bei Überreichung be§ ^rief^ ein ftrenge§ ©erid^t über

IV. 20
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ben ungetreuen greunb ergef)en gu taffen, unb ha er fid) md)t einer

zufälligen Stimmung öertrauen mollte, bad)te er an eine 9^ebe, bie

in ber 5(u§arbeitung i3atl)etifd)er at§ billig marb. Dhc^bem er fid)

nöllig bon ber guten ^onipofition feinet ^luffa^eg überzeugt l)atte,

niad)te er, inbem er il)n au^rtienbig lernte, Stnftalt gu feiner 5(breife.

9}Jignon mar beim (Sinpaden gegenwärtig unb fragte i^n, ob er nad)

(Bühen ober nad) 9?orben reife? unb aly fie t)a§> le^te üon il}m er^

fubr, fagte fie: ©o wiU ic^ bid) I}ier ioieber erwarten, ©ie bat it)n

um bie $erlenfd)nur 9}?ariannen§, bie er bem lieben ®efd)öpf nid)t

oerfagen fonnte; ha§> ^al^tud) tjaiie fie fd)on. dagegen fledte fie

i^m ben 6d)Ieier be§ ©eifte§ in ben 9}Mntelfad, ob er i^r gleid) fagte,

bafj itjm biefer gtor §u feinem (S^ebraud) fei.

*:)}?elina übeniatim bie 9^egie, unb feine grau oerfprad), auf bie

Äinber ein mütterlid)eg 5Iuge gu l)aben, oon benen fid) SSilt)eIm

ungern Io§rig. ^elij: war fe^r luftig beim 91bfd)ieb, unb al§ man
i^n fragte, was er wolle mitgebrad)t :^aben, fagte er: §öre! bringe

mir einen S5ater mit. 9J?ignon na^m ben Sc^eibenben bei ber §anb,

unb inbem fie, auf bie Qe^en gel)oben, il)m einen treu'^erjigen unb

lebljaften 5hif3, bod) o:^ne 3örtlid)feit, auf bie £i):)pen brüdte, fagte

fie: 3J?eifler! bergig un§ nid}t unb !omm balb wieber.

Hub fo laffen wir unfern greunb unter taufenb (^ebanlen unb

(Smpfinbungen feine ?Re\\e antreten unb §eid)nen ^ier nod) gum

6d)luffe ein ®ebid)t auf, ha^ 33^ignon mit grogem 51u§bmd einige^

mal remitiert l)atte unb 'Oa§> wir früf)er mitzuteilen burd) ben "Drang

fo mand)er fonberbaren feigniffe oer^inbert worben.

.geig mid) nid)t reben, ^eiß mid) fd)Weigen,

^enn mein ®el}einmig ift mir ^flid)t;

3d) mbd)te bir meiti gangeg S^mre zeigen,

^>lllein ha^' (5d)idfal will e§> nid)t.

3ur red)ten Qeit bertreibt ber 6onne £auf

'S)ie finftre '^adji, unb fie nmg fic^ erl)ellen;

1)er l}arte geig fdjliegt feinen ^ufen auf,

ÜJ^iggönnt ber ©tbe nid)t bie tiefoerborgnen Duellen.

(Sin jeber fud)t im 5(rm be§ greunbeg 9^ul),

^ort !ann bie SBruft in .klagen fid) ergießen;

•^^(Kein ein (5d)Wur brüdt mir bie Si|3pen §u,

Unb nur ein Öiott oermag fie aufzufdjliegen.



Sed)fte5 Suc^

©efenntniffe einer jc^önen Seele

rV^ ig in mein Qd)te§ ^at)x tvax \ä) ein gQn§ gefunbeg finb, meig

^ ^/^ ^^"'i) ^^^^' ^ö^^ ^i^f^^' 3^^t fo n?enig p erinnern aU bon bent

^^^J 2'age meiner ©eburt. i^cit bem ^infange bey ad^ten ga'^re^

be!am td) einen ^tntflnrg, nnb in bem ^(ngenblid mar meine Seele

gan5 ßmpfinbnng nnb Öebä(^tnig. '^\t !tein[len Umftänbe biefe§

gufallg fle{)n mir nodi bor ^}(ngen, al§ Ijätte er fid) geftem ereignet.

^Jöätirenb be§ nennmonatIid)en .tranfenlagerg, \)a^:> id) mit O^ebulb

anyi)ielt, luarb, fo mie mid) bün!t, ber Öknnb gn meiner gangen

Xenfart gelegt, inbem meinem öieifte bie erften §i(f§mittel gereid)t

mürben, fid) nadi feiner eigenen 9lrt gn entmideln.

3d^ litt nnb liebte, \)Ci^ mar bie eigentlid)e (^eftatt meinet ^ergeng.

3n bem ^eftigften .^^^uften nnb abmattenben gieber mar ic^ ftille

mie eine 6d)nede, bie fidi in i^r §an§ 3ie()t; fobalb id) ein menig

fiuft ^atte, moHte id) etma^ 5(ngene"^mey füllen, nnb ha mir aller

übrige ©enug Oerfagt mar, fnd)te id) mid) burd) 9(ugen nnb Cl)ren

fd)abIo§ IM fyitten. ^li?an brad)te mir ^^uppenmer! nnb S3ilber6üd)er,

nnb iDer 6i^ an meinem ^ette ()aben moltte, mn^te mir etmo§

ergä^Ien.

^on meiner iKutter t)örte id) bie bib(ifd)en (yefd)id)ten gern an;

ber ^ater untert)iett mid) mit Öegenftänben ber 5^atnr. (Sr befag

ein artige^ Kabinett, ^aüon brad)te er gelegentlid) eine (Sd)nblabe

nad) ber anbern berunter, geigte mir bie 1)inge unb erüärte fie mir

nad) ber 'il^ai)rl)eit. ^etrodnete ^flangen nnb gnfeften unb mand)e

Wirten oon anatomifd)en Präparaten, 93lenfd)en^aut, Slnod)en,

3J^nmien unb berg(eid)en famen auf "oa^f .tonfenbette ber deinen;

5_^cgel unb 3:iere, bie er auf ber S^gb erlegte, mürben mir oorge=

geigt, t\)t fie nac^ ber £üd)e gingen; unb bamit bod) aud) ber gürft

ber 5öelt eine (Stinmie in biefer Versammlung behielte, ergä^Ite mir

bie 2:ante ßiebe§gefd)id)ten unb geenmärd)en. 5(((e§ marb ange^

nommen, unb alle» fa^te Sßurget. Scf) ^^^tte ©tunben, in benen id)

mid) lebhaft mit bem unfid)tbaren Sßefen unterhielt; id) tueig nod)

einige 3^erfe, bie id) ber 9J?utter bamal§ in bie ^eber biftierte.

Cft ergät)tte id) bem Vater mieber, ma§ ic^ bon i^m gelernt f)atte.

Sd) nabm nid)t Ieid)t eine ^(rgenei, ol)ne gn fragen: mo mad)fen bie

^inge, au§ benen fie gemad)t ift? n^ie fe^en fie au§? mie l)eigen

fie? 5tber bie (Srgä^tungen meiner iante tnaren aud) md)t auf einen
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(Stein c^efallen. S(f) bndite niid) in fd)öne .Kleiber unb begegnete

ben allediebften ^rin^en, bie nidit nil}en nod) ra[len fonnten, bi§

fie mußten, wex bie unbe!annte (Sd)öne mar. (Sin äl)nlid)e§ ^Ihew"

teuer mit einem reigenben fleinen ©ngel, ber in meinem ©emanb
unb golbnen glügeln fid) fel)r um mid^ bemühte, fe^te id) fo lange

fort, baß meine Ginbilbung§!raft fein 53itb faft bi§ gur (£rfd»einung

ert)öbte.

'^ad) 3af)re§frift mar id) jiemüd^ mieber^ergefteltt; aber e§ mor

mir au§ ber £inbl)eit ni d)t§ SSiIbe§ übrig geblieben, gd) tonnte

nid)t einmal mit ^up:|:)en fpielen, id) oerlangte nad) Sßefen, bie

meine Siebe ermiberten. §unbe, ^a^en unb 3?ögel, bergleid)en

mein 3.^ater oon allen 5(rten emäfirte, oergnügten mid) fet)r; aber

ma§ I)ätte id) nidit gegeben, ein (^efd)ö;)f gu befifeen, t)a§ in einem

ber 93lärd)en meiner 2:ante eine fe'^r mid)tige ?fio\\e fpielte. @§ mar

ein (Sd)äfd)en, ha§> oon einem ^auermäbd)en in bem ^öalbe auf*

gefangen unb eiTiä:f)rt morben mar, aber in biefem artigen Siere

fta! ein t)ermim)d)ter $rin§, ber fid) cnblid) mieber al§ fd)öner Sättig*

iing geigte unb feine SE^o^Itäterin burd) feine §anb belohnte. 80
ein 6d)äfd)en I)ätte id) gar gu genie befeffen!

9^n mollte fid) aber !eine§ finben, unb ha alk§> neben mir fo

gang natürlid) §uging, muf3te mir nai^ unb nad) bie .<poffnung auf

einen fo föftlidien 33efi| faft oergebcn. llnterbeffen tröftete id) midi,

inbem id) foldie 53üd)er Ia§, in benen munberbare ^egebent)eiten

befd)rieben mürben. Unter allen mar mir ber (5I)riftüd)e beutfd)e

§erfule§ ber liebfte; bie anbäd)tige £iebe§gefd)i(^te mar ganj nad)

meinem 6inne. 5?egegnete feiner 3?ali§!a irgenb etma§, unb e§ be*

gegneten if)r graufame ^inge, fo betete er ei-ft, et)' er it)r gu .5)ilfe

eilte, unb bie ®chete ftanben au§fül)rlid) im 58ud)e. 2öie mo^I gefiel

mir bo§! 93cein §ang gu bem Unfid)tbaren, ben id) immer auf eine

bunfle SSeife fü^^Ite, marb baburd) nur üermel)rt; benn ein für alle*

mal follte &ott audi mein 3^ertrauter fein.

5n§ id) meiter l)eranmud)§, la§ id), ber §immel meiß ma^, alle§

burd)einanber; aber bie 9^ömifd)e Dftabia bel)ielt oor allen ben

$rei§. ^ie 5,^erfolgungen ber erften Gliriften, in einen Df^oman ge*

üeibet, enegten bei mir ha§> lebl)aftefte S^tereffe.

S^cun fing bie STmtter an, über ha?-> ftete Sefen gu fd)mülen; ber

5Sater natjm il)r guliebe mir einen %a(\ bie Süd)er au§ ber ^anh

unb gab fie mir ben anbem mieber. ©ie mar fing genug, gu be*

merlen, ba^ l)ier nid)t§ au§äurid)ten mar, unb bvang nur barauf,
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bafe nud) bie S3ibel ebenfofleigiq gelefen mürbe. 5(ud^ ba§u lieg

idi mid) nic^t treiben, unb id) lay bie ^eilitiieu 53üd)er mit Dieleni

^(nteil. ^abci tvax meine i^hitter immer forgfältig, haf^, feine t)cx-

füf}reri]"dien ^üc^er in meine 5)nnbe fämen, unb ic^ felbft mürbe

jcbe fd}änb(id)e Schrift aus ber ^anb gemoi-fen \)ahcn; benn meine

^^ringen unb ^rinäeffinnen maren alle äufeerft tugcnb^aft, unb id)

iuuf3te übrigens? üon ber natürtid)en (yefd)id}te be^ menjdjlic^en

(^^e)d)Ied)tö me()r, ali? id) merfen lieg, unb ^atte eg meiften§ au§ ber

^ibel gelernt. 53ebenfüd)e (Stellen t)ielt id) nnt il^orten unb Dingen,

bie mir twr klugen famen, ^ufammen unb brad)te bei meiner SBife-

begierbe unb ^ombination^gabe bie 2öa{)rt)eit glüdlid) ^erau§. §ätte

idi öon ^c^en gef)ört, fo f)ätte id) audi mit ber §ejerei belannt

merben muffen.

9Jceiner DJmtter unb biefer ^^ijigbegierbe batte id) e^ §u bauten,

ha^ id) bei bem t)eftigen §ang §u ^üd)eni bod) fod)en lernte; aber

babei mar etmaö gu fci)en. ©in .^u^n, ein g'^rfet auf5ufd)neiben, mar

für mid) ein geft. Dem ^ater bxa&jtc id) bie ©.ngemeibe, unb er

rebete nnt mirbarüber mie mit einem jungen 8tubenten unb pflegte

mid) oft nüt inniger greube feinen nüfjratenen 6ol)n ju nennen.

9(im mar ha§> gmölfte ^al}x gurüdgelegt. 3di lernte grangöfifd),

Danken unb ^^ic^nen unb erl)ielt hen gemöl)nlid)en 9^eligion§unter*

nd)t. ^ei bem legten mürben manche (Smpfinbungen unb Q5eban!en

rege, aber nid)t6, ma§ fid) auf meinen 3#t^^^^ belogen ):}ätte. ^d)

borte gern Oon (^ott reben, id) mar ftol§ barauf, beffer al§ meiney^

gleid)en oon i^m reben §u fönnen; ic^ Ia§ nun nüt (Sifer manche

33üd)er, bie mid) in ben (Staub festen, bon 3f^eligion ju fd)ma^en;

aber nie fiel e§ mir ein, ^u beuten, mie e§ benn nüt nur fte^e, ob

meine Seele aud) fo geftaltet fei, ob fie einem (Spiegel gleiche, oon

bem bie emige «Sonne miberglänjen fönnte; ha^^ ^atte id) ein für

allemal fd)on oorau^gefe^t.

gran5öfifd) lemte id) mit üieler S3egierbe. 9J^ein ©prad)meifter

tuar ein marferer Wann. (5r mar nid)t ein leic^tfinniger (5mpirifer,

nic^t ein trodner ©rammatifer; er l)atte 2öiffenfd)aften, er t)atte

bie 3BeIt gefe^en. 3^^9^e^^ ^^^t bem 6prad)unterrid)te fättigte er

meine ^iMßbegierbe auf mand)erlet Söeife. gd) liebte il)n fo fe^r,

baf3 id) feine 5(n!imft immer nnt §er,5flopfen ermartete. Dag 3^^*^^)^^^^^

fiel nur nid)t fd)mer, unb id) mürbe eö meiter gebrad)t l)aben, menn
mein 93kifter Äopf unb ^ennttüffe gehabt I)ätte; er ^atte aber nur

§änbe unb Übung.
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Sanken toax anfangt nur meine geringfte greube; mein Körper

tvax 3U empfinbtidv unb id) lernte nur in ber (^efellfdiaft meiner

©d)mefter. ^urd) hen (Einfalt unfern Xan^meifter^, oHen feinen

6d)ü(em unb 6d)ülerinnen einen ^all §u geben, iimrb aber bie

Suft 5U biefer Übung gang anber§ belebt.

Unter bieten Knaben lutb 93läbd)en geic^neten fid) gmei @ö()ne

be§ .'pofmarfd)oll§ au§: ber jüngfte fo alt luic id), ber anbere gmei

3al}r älter, ^inber bon einer foId)eu ©d}önl)eit, ha^ fie nad) bem
aHgemeinen 03eftänbni§ alle^ übertrafen, maS man je bon fd)önen

^inbern gefet)en t}atte. 5(udi id) Wie fie !aum erbtidt, fo faf) id)

niemanb me^r nom gangen §aufen. Qu bem ^(ugenblid taugte id)

mit 5lufmer!fam!eit unb münfd)te fd)ön gu taugen. SSie e^i iam,

ha^ aud) biefe .'^uaben unter allen anbern und) borgüglid) be*

merften? — (^enug, in ber erften ©tunbe maren mir bie beften

?yreunbe, unb bie fleine Suftbarfeit ging nod) nid)t gu (5nbe, fo

t)atten mir fd)on au?-gemad)t, mo mir un§ näd)ften0 mieberfel)en

mollten. ©ine groge greube für nnc^! 51ber gang entgüdt mar

ic^, al§ beibe ben anbern ^Jcorgen, jeber in einem galanten Stillet,

ha^ mit einem SBlumenftrauß begleitet mar, fid) nad) meinem

SSefinben erlunbigten. 60 füllte id) nie me^r, mie id) ha fül)Ite!

5lrtig!eiten mürben mit 51rtig!eiten, 53riefd)en mit 33riefd)en er==

mibert. ^ird)e unb ^romenaben mürben üon nun an gu SRenbeg^

t>ou§; unfre jungen Gelaunten luben un§ fd)on jebergeit gufammen

ein, iüir aber maren fdilau genug, bie (Badjt bergeftalt gu Der^

beden, ha^ bie ©Item nid)t mel)r balunt einfal}en, aU^ mir für gut

l)ielten.

9^un ^atte id) auf einmal gmei \^iebl)aber belommen. gd) mar

für feinen entfd)ieben; fie gefielen mir beibe, unb mir ftanben aufg

befte gufammen. ^^luf einmal marb ber ^(Itefte fe^r h'an!; id) mar

felbft fd)on oft fel)r trau! gemefen unb muf3te ben :^eibenben burd)

Überfenbung mand)er '^^(rtigfeiten unb für einen 5tran!en fd)idüd)er

iiederbiffen gu erfreuen, baJ3 feine öltcrn bie *^lufmer!fandeit ban!^

bar erfannten, ber 58itte be§ lieben (Sot)nö (^el)ör gaben unb mid)

famt meinen ©d)meftent, fobalb er nur ha^ 33ette berlaffen l)atte,

gu il)m einluben. ^ie 3örtlid)feit, monüt er mid) empfing, mar

nid)t ünbifd), unb Don bem 2:age an mar id) für i()n enttd)ieben.

®t marnite mid) gleid), üor feinem 53ruber gel)eim gu fein; allein

ba§ geuer mar nic^t me^r gu berbergen, unb bie (^iferfud)t beg

^üngften mad)te hen 9^oman bollfommen. (Sr fpielte un§ taufeub
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<Stre.id)e, mit 5uft beniiditete er unfre greube unb dermetjtte "i^a^

burd) bie 2eibenfd)aft, bie er §u ^erftören fud)te.

5hin f)atte id) beim mirflid) ia§' getininfdite (Sd}äfd)en gefunben,

unb biefe Seibeii]'d)aft {)atte, mie fonft eine Stran!f)eit, bie S5>ir!nng

auf mid), baß fie mid) ftiü mn dite unb mid) bon ber (dimärmenben

greube jurüdjrg. ^d) wax einjam unb gerü{)rt, unb @ott fiel mir

mieber ein. ^r blieb mein Vertrauter, imb id) meij3 mo^I, mit

tüeld)en 3:ränen id) für ben Inaben, ber fort!rän!eIte, gu beten

anf)ielt.

8oöiel £inbifd)e§ in bem Vorgang mar, fo üiel trug er gur

Vilbung meinem ^ergeng bei. Unferm fran§öfifd)en Sprad}nieifter

mußten mir täglid), ftatt ber fonft gemöf)nlicben Überfe^ung, S3riefe

t)on unfrer eignen ©rfinbung fd}reiben. gd) brad)te meine 2iebe§=

gefd)i(^te unter bem Dramen ^^tiHiö unb '^^amon ju 9Jcarfte. ^er

5(Ite fall balb burdi, unb um mid) treuberjig ^u mad)en, tobte er

meine 5(rbeit gar fe^r. ^d) mürbe immer !ü{)ner, ging offen'^er.^^ig

^eraug unb mar bi§ ins detail ber 2Ba^rI)eit getreu, '^dj meig nid)t

me^r, bei meld)er Stelle er einft ®elegenf)eit nat)m, ju fagen:

2Bie ha^ artig, mie ba§ natürlich ift! 5tber bie gute ^bt)lli§ mag

fid) in ad)t net)men, e§ !ann balb ernft^aft merben.

Mid] oerbrog, ha^ er bie (Bad:)t nid)t fd)on für ernftt)aft ^iett,

unb fragte ibn pitiert, mas er unter emft^aft t)erftet)e? (Sr ließ fid)

nid)t gmeimal fragen unb ertlärte fid) fo beutlid), bafs id) meinen

(Sd)reden faum oerbergen lonnte. ^od) ba fid) gleid) barauf bei

mir ber Verbrug einj'tellte unb id) it)m übelnat)m, ha^ er foldie

©ebanfen t)cgen fönne, faßte id) mid), mollte meine (Sd^öne red)t^

fertigen unb fagte mit feuerroten Spangen: ^ber, mein §eiT, ^[)t)IIi^

ift ein ehrbares i'Jcübd)en!

9hm mar er bo^^aft genug, mid) mit meiner ehrbaren §elbin

aufäu§ief)en unb, inbem mir gran^öfifd) fprad)en, mit bem ,honnete'

gu fpieten, um bie ß^rbarfeit ber ^t)l)ni§ burd) alle 33ebeutungen

burdi^ufü^ren. 3d) füt)(te ha^ Säd)erlid)e unb mar äußerft oermirrt.

Gr, ber mid) nid)t furc^tfam mad)en moIIte, brad) ab, brad)te\iber

ha?» ©efpräd) bei anbeut (^elegent)eiten mieber auf bie 33at)n. ©d)au^

fpiele unb fleine 0)efd)id)ten, bie id) bei i^m Ia§ imb überfe^te, gaben

i^m oft ^nlaß, gu geigen, ma§ für ein fd)mad)er Sd)u^ bie foge^

nannte S^ugenb gegen bie Stufforbcrungen eines ^^IffeftS fei. 3d)

miberfprad) nid)t me^r, ärgerte mid) aber immer [)eim(id), uiib feine

^(nmerfungen mürben mir gur 2a]i.
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W\i nieinem guten ^anion tani id) nad) unb nad) am aller il^er*

Oiubimg. ^ie ©diifanen be§ giinQfteii Ijatten unfern Umgang ger^

riffen. 9tid^t lange 3^it barauf ftarben beibe blül}enbe Süngtinge.

®§ tat mir luel), aber balb luaren fie üergeffcn.

^^tiKig luud)^^ nun fd)nell ^eran, mar gan§ gefunb unb fing an,

bic 3BeIt §u fef)en. ^er (Srbprinj t)ermä()(te \\6^ unb trat balb barauf

nad) beut ^obe feinet ^^ater§ bie Sxegiennig an. §of unb 6tabt

luaren in lebbafter 53emegung. 9tun i)a\te meine 9?eugierbe niand)er-

lei ^ta^rnng. 9^n gab e§ lombbien, ^älle, unb tva§> fid) baran

anfd}Iiegt, unb ob im§ gleich bie ßltent fo biet al§ möglid) gurüd^

(jielten, fo mugte man bod) bei .*oof, mo id) eingefüf)rt n»ar, er^

fd)einen. ^ie gremben ftrömten :^erbei, in allen Käufern mar groge

SBelt, an un§ felbft maren einige ^abaliere em^fo'^len unb anbre

introbu3iert, unb bei meinem OI)eim luaren alle 9?atiünen an^ii^

treffen.

9Jiein el)rlid)er 93kntor ful)r fort, niid) auf eine befd)eibene unb

bod) treffenbe Söeife gu marnen, unb id) nal)m e§ i^m innuer I)eim^

lid) übel, gd) n^ar !eine§tüege§ bon ber 35?at)r:^eit feiner '^d)anp-

tung überzeugt, unb bieneid)t :^atte id) aud) bamate red)t, oieneid)t

Ijatie er unred)t, bie g-rauen unter allen Umftänben für fo fd)iüad)

3U t)alten; aber er rebete ^ugleid) fo gubringüc^, ha^ mir einft bange

mürbe, er möd)te red)t l^aben, ha id) benn fe^^r lebhaft §u if)m fagte

:

Sl'eil bie ®efal)r fo gro§ unb ha^' nienfd)iid)e §er§ fo fd)tüad) ift,

fo mill id) ©Ott bitten, ha^ er mid) hetvai)xe.

^ie naibe 5(ntrt}ort fd^ien it)n gu freuen, er lobte meinen ^orfa^;

aber e§ tvax bei mir nidjtg rt?eniger aU emftlid) gemeint, bie^mat

niar e§ nur ein leeret 3Sort: benn bie ©m^finbungen für ben Unfid)t^

boren maren bei nur faft gan^ berIofd)en. ^r große ©d)marm, mit

bem ic^ umgeben mar, gerftreute mid) unb riß mid) mie ein ftarfer

Strom mit fort. (5§ maren bie leerften Sa^re meinet Seben§. S^age*

lang bon nic^t§ gu reben, feinen gefunben ©ebanfen jn t)aben unb

nur §u fd)märmen, ha^ mar meine (Ba<i}e. 9^id)t einmal ber ge^

liebten 5ßüd)er mürbe gebadet, ^ie Seute, nnt benen i(^ umgeben

mar, f)atten feine ^l)nung üon ^ÄMffenfd)aften; e§ maren beutfd)e

,*r)ofieute, unb biefe Sllaffe 1:}atk bamafö nid)t bie minbefte Slultur.

(Süi foId)er Umgang, follte man bcnfen, I)ätte nüd) an ben 9ianb

be§ SSerberbenö fül)ren muffen, ^di lebte in finnltdicr SJcunterfeit

nur fo I)in, id) fannnelte mid) nid)t, id) betete nid)t, id) bad)te nid)t

an nüd) nod) an &oii] aber id) fe^' e^ aU eine gül)rung on, bafe



Sccf)[tcc- 3?ucf). 'Bcfcnntniffo einer [d)öncn Sccfe 313

mir feiner öon tien bielen fc^önen, reid)en unb mol}Ige!Ieibeten

9J(minent öefiel. 6ie maren lieberlid) unb üerftedten eg nid)t, baö

[djredte iiiid) guiiirf; i()r Ö)ei|.iräd} gierten fie mit ß^eibeutigteiten,

bnö beleibigte midi, unb id) f)ielt mid) falt gegen fie; it)xe Unart

überftieg mandjmal allen ©lauben, unb id) erlaubte mir, grob gu

[ein.

Übcrbieö ^aüe mir mein 5(Iter einmal üertraulid) eröffnet, ha^

mit ben meiften biefer leibigen ^urfd)e nid}t allein bie Sugenb,

fonbern aud) bie ©efunb^eit eine§ Wähdjen^ in (i)efa^r fei. 9hm
graute mir erft nor it}nen, unb id) mar fc^on beforgt, menn mir einer

auf irgenbeine 51>?eife gu nal)e fam. gd) f)ütete mid) bor öläfern

unb 3:affen, mie üor bem 6tul)(e, oon bem einer aufgeftanben mar.

5(uf biefe ^Ji^eife mar id) moralifd) unb pf)t)fifc^ fe^r ifoliert, unb alte

bie ^Irtigfeiten, bie fie mir fagten, na^m id) ftolg für fd)ulbigen

^ieif)raud) auf.

Unter ben gremben, bie fid) bamal§ bei un§ auff)ielten, geic^nete

fid) ein junger 5J?ann befonber§ au^, hen mir im Sd)er5 9^arciJ3

nannten. (5r !)atte fid) in ber bip(omatifd)en Saufba^n guten 9^uf

eriuorben unb {)offte bei ben üei-fd)iebenen i^eriinberungen, bie an

unferm neuen §ofe üorgingen, vorteilhaft placiert gu merben. ßr

marb mit meinem S3ater balb befannt, unb feine Slenntniffe unb

fein 33etragen öffneten i{)m ben SSeg in eine gefd)Ioffene (55efe(Ifd)aft

ber mürbigflen 9JJänner. ^J^ein ^-8ater fprad) üiel gu feinem Sobe,

unb feine fd)öne (^eftalt I)ätte nod) me^r ©inbmd gemad)t, menn

fein ganzes Äfen ni(^t eine 3(rt üon (5elbftgefäl(ig!eit gegeigt ^ätte.

Sd) i)atte it)n gefe^en, bad)te gut oon i()m, aber mir Ratten un§ nie

gefprod)en.

5luf einem großen SSalle, auf bem er fic^ auc^ befanb, taugten

toir eine 9??enuett gufammen; auc^ ha§> ging ofyxe nät)ere ^e!annt=

fd)aft ah. 2I(§ bie f)eftigen ^^änge angingen, bie id) meinem 3Sater

guliebe, ber für meine (^efunb^eit beforgt mar, gu bermeiben pflegte,

begab id) mid) in ein 9?ebengimmer unb unter'^ielt midi mit altem

greunbinnen, bie fid) gum ©piele gefegt Ratten.

S^arcig, ber eine SBeile nüt l)erumgefprungen mar, fam aud)

einmal in ba§ 3^"^"^^^/ ^^ "^^'^^ ^^ ^^^^ befanb, unb fing, nadibem

er fid) Don einem 9?afenbluten, ba§ il)n beim Sangen überfiel, erl)olt

I)atte, nüt nur über mand)erlei gu fpred)en an. 33innen einer l)alben

Stimbe mar ber ^iöfur§ fo intereffant, ob fid) gleid) feine; Spur
üon 3ärtlid)feit breinmifd)te, ha^ mir nun beibe ha^^ Sangen nid)t
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me'^r vertragen fonnten. SBir irurben balb üon ben anbern barüber

qenedl, oI)ne bog tvix iin§ babiird) irre Tiiad)en liegen, ^en anbent

kbenb fonnten nnr unfer (V^efpräd) lieber nnfniipfen unb [c^onten

nnfre CS3efunbI)eit fel)r.

^^hm mar bie ^efanntfd)oft gentadjt. ^J^arcig martete nur unb

meinen ©c^njeftern auf, unb nun fing id) erft luieber an, gen)at)r

5U merben, \va§> id) alleg mugte, luorüber id) gebac^t, tva§> id^ emp^

funben t}atte unb luorüber id) mid) int (yefpräd)e au^^ubrüden Der*

flanb. 5j?ein neuer grennb, ber bon jeljer in ber beflen (^efeltfdiaft

gen:)efen mar, I)atte auger beni '^iftorifd)en unb poIitifd}en %ad)e,

ia^ er gan§ überfa!}, fel}r ausgebreitete literarifd)e ^enntniffe, unb

it)m blieb nid)t§ ^^^eueS, befonber§ mag in granf'reid) I)erauS!am,

unbetannt. @r brad}te unb fenbete mir mand) angenet)me§ unb

nü|Ii^e§ S3ud), bod) ha^ mugte geheimer al§ ein berbotene? Siebes^

tierftänbniS gel)alten merben. 9Jlan ^atte bie geteerten 3Beiber

läd)erlid) gemad}t, unb mon moIÜe aud) bie unterrid^teten nid)t

leiben, ma^rfd^einlid) meil man für un^öflid) t)ielt, fo öiel unmiffenbe

9JHnner befd)ämen gu laffen. 6elbft mein ^ater, bem biefe neue

(Gelegenheit, meinen ©eift auSjubilben, fe^r ermünfdjt mar, ber*

langte au§brüd1ic^, bag biefe§ literarifd)e i^ommer^ ein (53el)einmi§

bleiben follte.

60 mäl)rte unfer Umgang beina^^e ga^^r unb ^ag, unb ic^ tonnte

nid)t fagen, ha^ 9^arcig auf irgenbeine ^ßeife Siebe ober äi'i^'tüd^^

feit gegen mic^ geäußert l)ätte. (Sr blieb artig unb üerbinblid), aber

geigte feinen ^ffeft; bielme^r fd)ien ber 9f?ei§ meiner iüngften

6c^mefter, bie bamalS augerorbentlid) fdjön mar, i^n nid)t gleid)*

gültig §u laffen. @r gab il)r im ©djerge allerlei freunblid)e 9Jamen

au§ fremben ©^radien, bereu mel)rere er fe^r gut \pxadj unb bereu

eigentümlid)e ^Lebensarten er gern inS beutfd)e (53ef|3räd) nnfd)te.

(Sie ermiberte feine Migfeiten nid)t fonberlid); fie mar bon einem

anbern gäbd}en gebunben, unb ha fie über^au|)t fel}r rafd) unb er

em^jfinblid) mar, fo mürben fie nid)t feiten über Rleinigfeiten uneinS.

9Q?it ber SDhitter unb ben Sauten mugte er fid) gut §u :^alten, unb

fo mar er nad) unb nad) ein ©lieb ber gamilie gemorben.

2ßer meig, mie lange mir nod) auf biefe SBeife fortgelebt Ratten,

mären burd^ einen fonberbaren S^\a\l utifere 58erl)ältniffe nid)t auf

einmal oeränbert morben. S<^ ^(^^^ "^^^ meinen ©c^meflem in ein

gemiffeS §au§ gebeten, mo^iu id) nid)t gerne ging. i)ie ©efellfd)aft

mar ^u gemifd)t, unb e§ fanben fid) bort oft SD^enfc^en, mo nidt)t
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bom rofjfteu, bod) noni plattflen <Srf)lage mit ein. ^ie^innl mar

:)?arcifi and) mit geloben, iinb um feinetmillen mar idi geneigt, (}m-

^uge^en; benn id) mar bodi gemifj, jemanben §u finben, mit bem
id) mid) auf meine Sl^eife unterl}atten fouute. 6d)on bei ^ajel

l)atten mir mand}ey auÄ^ufletjen, benn einige 9J?änner t)atten ftart

getninten; nad) £ifd)e follten unb nmfeten ^fänber gefpielt merben.

(5§ ging babei fe()r raujdienb unb Iebl)aft gu. ^JMrci^ Ijatte ein ^fanb

5U Iö[en; man gab it}m auf, ber ganzen @efenfd)aft etma^J inö £'()r

^u fagen, ha?^ jebermann augenel)m märe. (Sr müd)te (id) bei meiner

^fJadibarin, ber grau eine§ ,sjau^itmann§, gu lange bermeilen. 5luf

einmal gab il)m biefer eine 01)rfeige, ha'j] mir, bie id) gleid) baran

faJ3, ber ^uber in bie 9(ugen flog. 9n§ id) bie klugen au§gemifd)t

unb mid) t)om Sdireden einigermaßen erl)olt l)atte, faf) id) beibe

ll^änner mit bloßen ^egen. 9?arciß blutete, unb ber anbere, außer

(id) oon SBein, ^oxn unb (iiferfudit, fonnte faum bon ber gangen

übrigen (^e(ell(d)aft 5urüdgel)alten merben. Qd^ na'^m 9^arci((en

beim ^^(rm unb fübrte il)n ,^ur 3^iire l)inau5>, eine Xre^^e 'hinauf in

ein anber 3iiit^Ji^i*/ unb meil id) meinen greunb bor feinem tollen

(Gegner nid)t (id)er glaubte, riegelte id) bie ^üre fogleid) gu.

äöir :^ielten heihe bie äöunbe nid)t für emftl)aft, benn mir tat)en

nur einen leichten ^ieb über bie .sSanb ; balb aber mürben mir einen

Strom bon Ät, ber ben diüden hinunterfloß, gemal)r, unb e§

geigte (i(^ eine große '^unbe auf bem .Hopfe. 9hm marb nur bange,

gd) eilte auf ben !:8orplat^, um nad) .*pilfe gu fdiiden, tonnte aber

niemanb an(id)tig merben, benn alle^^ mar unten geblieben, ben

ra(enben 9??enfd)en gu bänbigen. (fnblid) fam eine 2;od)ter be§

§aufe§ l)eraufge(prungen, unb il)re 9Jhinter!eit ängftigte mid) nid)t

menig, t)a (ie (id) über ben tollen 6pefta!el unb über bie berflud)te

.tomöbie faft §u 3:obe lad)en mollte. ^di bat fie bringenb, mir

einen SfÖunbargt gu fd)affen, unb (ie, nad) it)rer milben 9(rt, (prang

gleich bie !Jreppe l)inunter, (elbft einen gu ^olen.

Sd) ging mieber gu meinem ^l^ermunbeten, banb i^m mein ©d}nupf^

tud) um bie ^;:)anh unb ein ."oaubtud), ba§ an ber iür l)ing, um ben

Äopf. Gr blutete nod) immer t)eftig, !ein Slhmbargt !am, ber 5^er=

munbete erblaßte unb fd)ien in 0^nmad)t gu finfen. 9hemanb mar
in ber 9M^e, ber mir ^ätte beifte^en fönnen; id) nal)m il)n fel)r

ungegmungen in ben ^irm unb fud)te il)n burd) ©treid)eln unb

8d)meidieln aufgumunteni. (5ö fd)ien bie S53ir!ung eineö geiftigen

Heilmitteln gu tun; er blieb bei fid), aber faß totenbleid) ha.
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dhin tarn enbüd) bie tätige §au§frau, unb tüie er(d)ra! fie nid}!,

al§ fie ben greunb in biefer Q^c[talt in meinen Firmen liegen unb

un§ alle beibe mit ^lut überftrönit fa^e: benn nientanb ^atte fid)

üorgeftellt, baß Ütarcig üermunbet fei, alle meinten, ict) I)obe i^n

glüdlid) :^inau§gebrad^t.

9^n n»ar Söein, n)o{}Iried)enbe§ SBaffer, unb tva^ nur erquiden

unb erfrifd)en fonnte, im Überfhig "Da, nun !am and) ber SSunbar§t,

unb id) i}ätte n»oI}l abtreten tonnen; allein 9Zarciß t}ie(t midi feft

bei ber §anb, unb id) märe, o^ne gel}alten gu merben, ftet}engeblieben.

3d) fu^r n)ät)renb be§ ^erbanbe^ fort, il)n mit SS^ein anguftreidien,

unb aditete e§> menig, ha^ bie gange (^efellfdjaft nunmehr um^erftanb.

^er Söunbargt t)atte geenbigt, ber ^^ermunbete na^m einen flummen

üerbinblidjen 5(bf(f)ieb üon mir unb mürbe nad) ^aufe getragen.

9^n führte mid) bie §au§frau in i^r Sdilafginmier; fie mugte

mid) gang augfieiben, unb ic^ barf nid)t üerfdjlüeigen, baf3 id), ha

man fein 531ut üon meinem Körper abmufd), §um erftenmal sufällig

im (Spiegel gen)al)r n^urbe, ha\^ id) mic^ aud) o^^ne ©ülte für fd)ön

f)alten burfte. gd) fonnte feinet meiner fleibungSftüde lieber an^

äiet)n, unb ha bie ^erfonen im §aufe alle Heiner ober ftär!er maren

afö i(f), fo !am id) in einer feltfamen ^ertleibung gum größten @r=

ftaunen meiner ©Item nad) §aufe. ©ie loaren über mein ©d)reden,

über bie SSunben be§ greunbe?, über hen Unfinn be§ §auptmann§,

über ben gangen Jßorfall äugerft oerbriefelid). SSenig fet)Ite, fo ^ötte

mein ^^ater felbft, feinen greunb auf ber Stelle §u räd)en, ben

Hauptmann ^erausgeforbert. ©r fd)alt bie anloefenben |)erren, ba^

fie ein fold)e§ meud)Ierifc^eg 53eginnen nid)t auf ber Stelle geat)nbet;

benn e§ mar nur gu offenbar, ha^ ber Hauptmann fogleid), nad)=»

bem er gefd)lagen, ben ^egen gebogen unb i)Zarciffen oon hinten

oermunbet fjahe; ber §ieb über bie §anb toar erft gefü:^rt morben,

als 9carcig felbft gum iegen griff. Qd) mar unbefc^reiblid) alteriert

unb affigiert, ober mie foll ic^ e^ au§brüden; ber 5(ffe!t, ber im

tiefften (^rainbe be§ ^ergen«^ nil)te, mar auf einmal losgebrochen,

mie eine giamme, bie Suft befömmt. Unb n?enn £uft unb greube

fe^r gefd)idt finb, bie Siebe guerft gu ergeugen unb im ftillen gu

nähren, fo mirb fie, bie Oon 9?atur l)erg^aft ift, burd) hen Sd)reden

am Ieid)teften angetrieben, fid) gu entfd)eiben unb gu erklären. Tlan

gab bem 2:öditerd)en Slrgnei ein unb legte es gu 33ette. Tl\t bem

frül)ften 9J^orgen eilte mein SSater gu bem bermunbeten greunb,

ber an einem ftarfen Sßunbfieber red)t !ran! barnieberlag.
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9J?ein SSater foqte tnir \ven\c\ üoii bcm, tna^S er mit if)m c^erebet

I)atte, imb fud)tc inid) ti»eqen bei* g-olgen, bie biefer ^^orfnU I)aben

fömite, ^u benit)igen. (S§ n)ar bie '^ehe, ob man fid) mit einer

abbitte begnügen fönne, ob bie (Bad}e gerid)tlidi n^erben muffe,

unb mn§ bergleid)en mebr war. S<i) fannte meinen 33ater gn mo'^t,

aU tia^ id) it)m gegtaubt Ipüc, 'i^a^ er biefe (Badje o^ne ^^i^eifampf

geenbigt p fel}en münfd)te; allein id) büeb [tili, benn id) f)atte bon

meinem SSater friib gelernt, ha^ SBeiber in foId)e .^xinbel fid) nid)t

3U mifd)en :^ätten. Übrigen^ fd)ien e§ nid)t, at§ menn 3mifd)en hen

beiben greunben etina§ oorgefalten märe, ha?> mid) betroffen I)ätte;

bod) hall) vertraute mein ^kter ben 3"t)att feiner meiteni Unter*

rebung meiner 5}iutter. 9^arci(3, fagte er, fei äuf^erft gerül)rt öon

meinem geteifteten 33eiftanb, ^ahe il)n umarmt, fid) für meinen

emigen 6d)utbner erflärt, begeigt, er üerlange fein Qilüd, menn er

e§ nid)t mit mir teilen foHte ; er 1:)ahe fid) bie ©rlaubni§ au§gebeten,

ifyx aU ^aiex anfet)n gu bürfen. 9J?ama fagte mir ha?> ü\\e§> treu*

lid) mieber, l)ängte aber bie mo^Imeinenbe (^rinneiintg baran, auf

fo ciwa?^, ba§ in ber erften ^emegung gefagt morben, bürfe man
fo fel)r nid)t ad)ten. J\a freilid), antwortete id) mit angenommener

.fölte, unb füt)Ite ber §immel meijs lfa§ unb miebiel babei.

9?arcif3 blieb gmei 9J?onate !ran!, fonnte luegen ber SSunbe an

ber red)ten .<panb nid)t einmal fd)reiben, bezeigte mir aber ingmifd)en

fein 5Inben!en burc^ bie öerbinblidifte 5Iufmer!fam!eit. We biefe

mel)r aU gemü[)nlid)en .*oöftic^!eiten ^ielt id) mit bem, ma§ id) oon

ber 93(Utter erfahren f)atte, gufammcn, unb beftänbig mar mein topf
boHer G^riKen. '3)ie gange 6tabt untert)ielt fid) bon ber 95egeben*

f)eit. 9J^an fprad) mit mir baüon in einem befonbem Sone, man
gog Folgerungen barau§, bie, fo fel)r id) fie abgule'^nen fud)te, mir

immer fel)r nat)e gingen. 2Ba§ t)orI)er iänbelei unb ®emot)nf)eit

gemefen mar, marb nun Gmft unb 9?eigung. ^ie Unrul)e, in ber

iii) lebte, mar um fo 'heftiger, je forgfältiger id) fie üor aflen 93?enfd)en

gu oerbergen fud)te. ^er ©eban!e, il)n gu oerlieren, erfd)redte mid),

unb bie 9}iögiid)!eit einer näl)ern S?erbinbung mad)te mid) gittern,

^er (^ebanfe be§ (5{)eftanbe§ ^at für ein f)albiftuge§ 9J?äbd)en gcmiß

etwa^ 6(^redl)afte§.

^urd) biefe beftigen (5rfd)ütterungen marb id) mieber an mid)

felbft erinnert, ^ie bunten 33ilber eine§ gerflreuten Seben§, bie mir

fonft Sag unb ^adjt oor ben fingen fdimebten, maren auf einmal

meggeblafen. 3Jieine ©eele fing mieber an, fid) gu regen; allein
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bie fet)r unterbrod)ene 33e!ainttfcl)aft mit beui uujict]ttiaten greunbe

mar fo Ieicf)t nidit tnieber^ergeftellt. Wix blieben nod) immer in

§iemlirf)er ©ntfemmig; e^3 mar mieber etma§, aber gegen (onft ein

groger llnteijd)ieb.

©in 3i^ßi"fömpf, morin ber §öuptmann ftar! beriounbet mürbe,

mar öorüber, oI)ne t)a^ id) etma§ babon erfat)ren l)atte, nnb bie

öffentlidie 3}?einnng mar in jebem ©inne anf ber (Seite meinet

beliebten, ber enblid) mieber anf bem 6d)anpla^e erfdjien. ^^or

allen fingen lieg er fid) mit üerbunbnem §anpt unb eingemidelter

§anb in unfcr <pany tragen. 2öie tlopfte mir ha§> ^er^ bei biefem

S3efud)e! ^ie gange gamilie mar gegenmärtig; e§ blieb auf beiben

©eiten nur bei allgemeinen ^anffagungen nnb ijöflidi!eiten, bodi

fanb er @elegenl)eit, mir einige gelieime ß^ic^)^^^ feiner 3örttid)!eit

gu geben, mobnrd) meine Uninl)e nur gu fel)r üerme^^rt marb.

9f?ad)bem er fid) t)öllig mieber erholt, befud)te er un§ ben gangen

Söinter auf ebenbem gug mie e^^emal^, unb bei allen leifen

3eid)en öon ßmpfinbung unb Siebe, bie er mir gab, blieb alle«?

unerörtert.

5luf biefe ^^eife marb id) in fteter Übung gehalten, ^d) tonnte

mid) feinem 5J?enfd)en üertrauen, unb bon ©ott mar id) gu meit

entfernt, gd) l)atte biefen mäl)renb üier milber 3al)re gang ber^

geffen, nun had)k id) bann unb mann mieber an il)n, aber bie ^e^

!anntfd)aft mar erfaltet; ey maren nur geremonienüifiten, bie id^

\t)m mad)te, unb 'oa id) überbie», menn id) üor i^m erfd)ien, immer

fd^öne .Kleiber anlegte, meine 2^ugenb, (£'l)rbar!eit unb ^^orgüge, bie

id) bor anbem gu ):)aben glaubte, i^m mit giifn^'^^^^^^^t bormie^,

fo fd)ien er mid^ in bem (5d)nmde gar nid)t gu bemerfen.

©in Höfling mürbe, menn fein gürft, bon bem er fein &\M er=

märtet, fid) fo gegen il)n betrüge, fel)r beunml)igt merben; mir aber

mar nid)t übel babei gu 9)?ute. gd) i}aüc, ma§ id) braud)te, Öiefunb*

^eit unb ^equemlid)feit; mollte fid) ©ott mein 5lnben!eit gefallen

laffen, fo mar e§ gut; mo nid)t, fo glaubte id) bodi meine 6d)ulbig^

feit getan gu l)aben.

80 bad)te id) freilid) bamal§ nid)t bon nur; aber ey mar bod)

bie ma^r^afte ©eflalt meiner Seele. ^3Jkine (^efinnungen gu änbern

unb gu reinigen, maren aber audi fd)on 5lnftalten gemaät.

'Xer 5rül)ling fam ^eran, unb 9?arcif3 befud)te mid) unangemelbet

gu einer Qext, ha id) gang allein gu g)aufe mar. 9hin erfd)ien er alg

Siebljaber unb fragte mid), ob idi i^m mein §erg unb, menn er eine
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e^renöoUe, n)oI)t6efoIbete ©tettc erI)ieUe, aud) bereinft meine §anb

fd)en!en tüollte.

yjlan ^atte i^n ^mar in nnjre ^ienfle genommen; allein anfangt

I)ielt man \t)n, meü man firf) bor feinem (S()rgei§ fürd)tete, mel}r

gurüd, a\§ bag man il}n fdmell em:porge'^oben f)ätte, unb lieg it)n,

meil er eignet $8ermögen i}atte, bei einer fleinen ^efolbung.

^ei aller meiner 9?eigung ^u if}m mugte id), bafs er ber 5J?ann

nid)t mar, mit bem man gan§ gerabe ^anbeln fonnte. gd) naf)m

mid) ba^er gujammen unb bermieg il)n an meinen ^^ater, an beffen

öinmiUigung er nid}t gu jmeifeln fd)ien unb mit mir eijl auf ber

Stelle einig fein mollte. (Snbtid) fagte ic^ ga, inbem id) bie 33ei*

ftimmung meiner Altern gur nottnenbigen ^ebingung mad}te. Gr

fprad) aisbann mit beiben förmlid); fie geigten i^re Qufrieben^eit,

man gab fid) bas äöort auf hen balb 5U ^offenben galt, ha^ man
\i)n meiter aüancieren merbe. 6d)meflent imb Tanten mürben babon

benad)rid)tigt unb if)nen ha^ öet)eimni§ auf ha^ flrengfte anbefo!)(en.

9^un mar au§> einem Siebijaber ein Bräutigam gemorben. ^ie

^^erfdneben{}eit gmifdien beiben geigte fid) febr grofi. i^önnte jemanb

bie Siebt)aber aller mol)Ibenfenben 9lMbd]en in Bräutigame Der*

manbeln, fo märe e§ eine groge 5öot}ltat für unfer @efd)led)t, felbft

menn auf biefeS ^^ert)ältni§ feine (St)e erfolgen follte. ^ie Siebe

jmifdien beiben ^erfonen nimmt baburd) nid)t ah, aber fie mirb

üernünftiger. Un,5äl)lige fleine 2orl)eiten, alle .VTofetterien unb

Saunen fallen gleid) l)inmeg. ^(ugert un§ ber 33räutigam, ha^ mir

il)m in einer 9Jiorgeni)aube beffer als in bem fc^önfien Stuffalje ge*

fallen, bann mirb einem mot)lben!enben 9}läbc^en gemife bie grifur

gleid)gültig, unb e§ ift nicbt§ natürlid)er, al§ ha^ er aud) folib beult

unb lieber fid) eine ijausfrau al§ ber ^löelt eine $u^bode 3U bilben

münfd)t. Unb fo ge^t e§ burd) alle gäc^er burd).

.sjat ein fold)e§ Mäh&ien babei ba§> &\M, ha^ i^r 53räutigam

^erftanb unb ^enntniffe befi^t, fo lernt fie mel}r, a\§> l)o^e 6d)ulen

unb frembe Sauber geben fönnen. @ie nimmt nid)t nur alle "i&iU

bung gern an, bie er i^r gibt, fonbem fie fud)t fid) aud) auf biefem

SBege fo immer meiter gu bringen, ^ie Siebe niad)t oieleg Un*

möglid)e möglid), unb enblid) ge^t bie bem meiblidien Oiefd)led)t

fo nötige unb anftänbige Untermerfung fogleid) an; ber Bräutigam

l)errfc^t nidit mie ber (Seemann; er bittet nur, unb feine (beliebte

fuc^t \i)m abpmerfen, ma§ er münfd)t, um e§ nod) e^er §u ooU*

bringen, al§ er bittet.
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©0W micf) bie ©rfol^rung getefirt, mag id^ nic^t um bietet miffen

möd)te. ^sd] war c^Iiicflidi, niaf)rl)aft gliicflid), roie man e§ in ber SS^elt

fein !ann, ha?-» ^eißt auf !ur5e 3cit.

Gin 6onimer ging unter biefcn ftil'Ien greuben f)in. Tiaxci^ (\ab

mir nid)t bie minbefte ^klegenl)eit §u 33efd)merben ; er marb mir

immer lieber, meine gan^e (Seele tiing an if)m, ha§ mufjte er mo'^I

unb mufste e§ §u fd)ä|;en. Sn,^mifd}en entfpann fic^ au§ anfd)einen'

i)en .^Ieinig!eiten etrva^, ha?-' unferm S?erf)ältni]'|e nad) unb nadi

fd)äblidi mürbe.

9Zarci^ ging al^3 Bräutigam mit mir um, unb nie magte er e§,

ha§> üon mir §u begel)ren, ma§ un§ nod) verboten mar. ^lUein über

bie ©renken ber Sugenb unb 6itt)amfeit maren mir fel}r t)erfd)iebener

DJIeinung. 3d} moKte fid)er geljcn unb erlaubte burd}au§ feine grei*

f)eit, a[§> meld}e atlenfall§ bie gan^e Söelt 1:}äite miffen bürfen. ©r,

an 9Zäfd}ereicn gemöl]nt, fanb biefe ^iät fel^r ftreng; I}ier fe^te e§

nun beftänbigen Siberfprud); er lobte mein ^er"f)atten unb fudite

meinen @ntfd)Iufj ^u untergraben.

9J?ir fiel ha§' ,eruftf}aft' meinet alten 6prad)meifterg mieber ein

unb pgleidi ba§ öüf^mittel, ha§> id) bamal^ bagegen angegeben

9T(it ©Ott mar id) mieber ein menig befannter gemorben. Gr

i-)aitt mir fo einen lieben Bräutigam gegeben, unb bafür mufste id)

ibm ^an!. ^ie irbifdie Siebe felbft konzentrierte meinen (55eift unb

fe^te il)n in ^emegung, unb meine 93efdiäftigung mit ®ott miber*

fpradi if)r nid)t. ©anj natürlid) flagte id) it)m, ma§ mid) bange

madite, unb bemerfte nid)t, ha^ id) felbft ha^, ma§ mid) bange

mad)te, münfd^te unb begel)rte. S<i) ^^^^^ ^^^^^ W^ f^f^^^ ^^or unb

betete nid)t etma: bemal)re mid) oor SSerfud)ung — über bie ^er*

fud)ung mar id) meinen Ö3ebanfen nad) meit I)inau^3. 3" i^iefem

lofen glitterfd)mud eigner 2:ugenb ei*fd)ien id) breift üor ©ott; er

ftieg mid) nid)t meg, auf bie geringfte ^emegung gu it)m hinterließ

er einen fanften ©inbrud in meiner 6eele, unb biefer ©inbmd be=

megte mid), i^n immer mieber auf5ufud)en.

^ie gan^e Söelt mar mir außer Slarciffen tot, nid)t§ l^atte außer

if)m einen 3iei3 für mid). ©elbft meine Siebe gum $u^ I)atte nur

ben Qwcd, \^m gu gefallen; mußte ic^, ha^ er mic^ nidit fat), fo

fonnte id) feine ©orgfatt barauf menben. 3^) taugte gern; menn
er aber nid)t babei mar, fo fd)ien mir, aU menn id) bie S3emegung

nid)t bertragen fönnte. 5tuf ein bril(ante§ geft, bei bem er nid^t
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jugegen mar, fomite id) mir meber etma§ 9?eue§ anfd^affen, nod^

ha^ 5nte hex ^bbe gcmng aufftufeen. ßiner mar mir fo lieb mie

ber anbere, bocf) möcf)te id^ lieber fagen: einer fo läftig aU ber aubere.

3cf) glaubte meinen 5(benb red)t gut §ugebrad)t 5U {)aben, menn id)

mir mit altern -perfonen ein 6piel au§mad)en fonnte, mo5U id)

fonft nidit bie minbefte £uft ^atte, unb menn ein alter guter greunb

mid) etma fdier^^^aft barüber aufwog, Iäd)clte id) üielleidjt hat^ erfte*

mal ben gangen 5Ibenb. ©0 ging eS mit ^romenaben unb allen

gefenfd)aftlid)en ^.Vergnügungen, bie fid) nur beulen laffen:

gd) f)att' if)n einzig mir erforen;

Sd) ]'d)ieu mir nur für if)n geboren,

3?egef)rte nid)t§ al§ feine ©unft.

So mar id) oft in ber (33efenfd}aft einfam, unb bie ööllige ©infam*

feit mar mirmeiften§ lieber. ^Ülein mein gefd}äftiger ©eift tonnte

meber fd)Iafen nod) träumen; idi füljlte unb bad)te unb erlangte

naä) unb na^ eine gertigfeit, oon meinen ©mpfinbungen unb (i3e*

ban!en mit @ott gu reben. ^a entmidelten fid) Gm^finbungen

anberer 5(rt in meiner (Seele, bie jenen nic^t miberfprad)en. Xenn
meine Siebe gu Ü^arcifs mar bem gangen Sdiöpfung^plane gemäjs

unb fließ nirgenb gegen meine $flid)ten an. (Sie miberfprad)en fid)

nid)t unb maren bod) uuenblid) t)erfd)ieben. 9^arcig mar ha§ einzige

$8ilb, 'Oa§> mir öorfd)mebte, auf ha§> fid) meine gange Siebe begog;

aber ha^ anbere ©efü^l begog fid) auf fein ^ilb unb mar unau§*

fpred)Iid) angenehm. 3*^) ^^be e§> nid)t mel)r unb fann e§ mir nic^t

met)r geben.

Wein (beliebter, ber fonft alle meine öe'^einmiffe mugte, erfuf)r

nid)t§ I)iert)on. Qd^ merfte balb, ha^ er anber§ haö:)te; er gab

mir öfters Sdiriften, hie alleS, ma§ man gufammen'^ang mit

bem Unfid)tbaren beißen fann, mit Ieid)ten unb fc^meren ^öaffen

beftritten. gd) Ia§ bie 53üdier, meil fie üon il)m famcn, unb

mußte am (Snbe fein Söort üon allem bem, ma§ barin geftanben

^atte.

Über 3Siffenf(^aften unb tenntniffe ging eS aud) nid)t ot)ne 2öiber*

fprad) ah; er niad)te e§ mie alle 93cänner, fpottete über gelebrte

grauen unb bilbete unaufl)örüd) an mir. Über die ©egenftänbe,

bie 9^ed)t§gelef)rfamfeit aufgenommen, pflegte er mit nur gu fpred)en,

unb inbem er mir 6d)riften allerlei Slrt beftänbig gubrad)te, mieber*

l)olte er oft bie bebenflid)e Se^re: ha]] ein grauengimmer fein Sßiffen

^eimlid)er tjoiten muffe al§ ber ^lalJiinift feinen ©lauben im fatl)o*

TY.21
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Iifci)en Sanbe; unt> iubem id) mirfUrf) auf eine ganj natüilitf)e ^eife

bor hex SSelt mid) nid)t Hüger inib imtervid)teter al§ fonft §ii geigen

pflegte, mar er ber er[le, ber gelegenttid) ber ©itelfeit ni(^t tuiber^

ftef)eii fonnte, t)on meinen ^orgügen ^^u fprec^cn.

(Sin berü"^mter unb bamal§ megen feine§ ©infinffc«, feiner Talente

unb feinet (55eifte§ fe^r gefd)ä^ter Söeltmann fanb an nnferm §ofe

grof3en Beifall (£r geidjnete 5^arciffen befonber§ an§ nnb tiatte i^^n

beflänbig um fid). 6ie flritten and) über bie Slugenb ber grauen.

S^arcig vertraute mir meitläufig i!)re llnterrebung; id) blieb mit

meinen 5Inmer!ungen nid}t ba^inten, unb mein greunb Verlangte

üon mir einen fd)riftlid)en ^uffak gd^ f(^rieb giemUd) geläufig

franjöfifd); ic^ ^atte bei meinem ^\ten einen guten (33mnb gelegt.

'2)ie ^orrefponbenj mit meinem greunbe mar in biefer <Bpxad)e

gefü!)rt, unb eine feinere S5ilbung tonnte man überhaupt bamal§

nur au§ franjöfifdjen 33üd)em net)men. 9J?ein 5Iuffa^ ^atte bem
©rafen gefallen; id) mußte einige üeine Sieber I}ergeben, bie id)

bor fur^em gebid}tet liatte. ©enug, S^arcig fd)ien fid) auf feine

beliebte o!)ne 3f?üdt)alt etma§ gugute §u tun, unb bie ©efc^ic^te

enbigte gu feiner großen 3iifnebenl)eit mit einer geiftreid)en (Spiflel

in frangöfifdjen Werfen, bie il}m ber ®raf bei feiner 5lbreife §u*

fanbte, morin it)re§ freunbfd)aftlid)en (Streitet gebad)t mar unb

mein greunb am ©nbe gtüdlic^ gepriefen mürbe, ha^ er nad) fo

mandjen gmeifeln unb grrtümern in ben Firmen einer rei^enben

unb tugenb^aften ©attin, ma§ Sugenb fei, am fid)erften erfahren

mürbe.

^iefe§ ©ebid)t marb mir bor allen unb bann aber aud) faft ieber=-

mann gezeigt, unb jeber bad)te babei, ma§ er moHte. ©o ging e§

in mel)reren gällen, unb fo nmgten alle gremben, bie er fd)ä|te,

in unferm 5>fmfe befannt merben.

©ine gräfli(^e gamilie I}iett fid) megen unfrei gefd)idten ^Irjte^

eine geitlang t)ier auf. 5Iud) in biefem §aufe mar 9^arciß mie ein

©oI)n ge!)alten; er führte mid) bafelbft ein, man fanb bei biefen

mürbigen $erfonen eine angenel)me llnterbaltung für @eift unb

5er§, unb felbft bie gcmö^nlid)en 3eitbertreibe ber (5^efeitfd)aft

fd)ienen in biefem §aufc nid)t fo teer mie anbermärt^. gebermann

mußte, mie mir gufammen ftanben, man be^anbelte un§, mie e§ bie

Umftänbe mit fid) brad)ten, unb ließ ha^ §auptberi)ältni§ unberül)rt.

^d) ermät)ne biefer einen S3e!anntfd)aft, meil fie in ber golge meinet

Sebeng manchen (Einfluß auf mid) t)atte.
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9?un niar faft ein 3QT}r unfercr ^erbinbung üerftri(f)en, intb init

if)ni mar aud) iiufer grü()Iing hatjin. ^er (Sommer fnm, unb alle^

tüurbe eniflf)after iinb Ijeifeer.

^urd) einige uneriüartete S^obe^fnlle tnaren ^Imter erlebigt oi^f

bie 5^arcig 9tnfprud) mad)en fonnte. ^er 5{ugenblid mar nnlie, in

bem fid) mein gan§e§ Sdiidfal entfd)eiben follte, nnb inbe§ 9^arciB

unb die grcunbe fid) bei §ofe bie mögtid)[te 3)^üf)e gaben, geiüiffe

Sinbrüde, bie it)m ungünftig maren, ju vertilgen unb i^m hen er=

münfd)ten Pa^ gu üerfd)affen, trenbete id) mid) mit meinem 5In»

liegen 5U bem unfiditbaren f^reunbe. Qd) mar [0 freunbüd) aufge^

nonmien, ha^ iö) gent mieberfam. ©anj frei geftanb id) meinen

'JBunfd), 92arcif5 möd}te gu ber Stelle gelangen; allein meine 33itte

mar nic^t ungeftüm, unb id) forberte nid)t, ha^ e§ um meinem @ebct§

millen gefd)e^en follte.

^ie ©teile marb burd) einen Diel geringeren ^'onfuiTenten befefet.

3d^ erfd)ra! l)cftig über bie 3^^^ii^^9 ^^'^ ^^^^^ ^^ ^^^^i^'i B^^^tu^^^ «^^^

id) feft l)iuter mir §umad)te. ^er erfte 6d)merä löfle fid) in ordnen

auf, ber näd)fie ©ebanfe mar: ey ift aber bodj nid)t tion ol)ugefäl)r

gefd)el)en, unb fogleid] folgte bie (äntfd)lie6ung, e§ mir red)t mol)I

gefallen §u laffen, meil auc^ biefc§ anfd)einenbe Übel gu meinem
magren heften gereid)en mürbe. S^hm brangen bie fanfteften Gmp*
finbungen, bie alle 3Sol!en be§ S!ummer§ gerteilten, l)erbei; id)

fül)Ite, ha^ fid) mit biefer §ilfe alle» au§)"tel)n lieg. Qc^ ging Reiter

5u 3:ifd)e, gum größten (Eiftaunen meiner §au§genoffen.

^fJarcife \:}atte meniger ^raft al§ id), unb id) mu^te i^n tröften.

5Iuc^ in feiner gamilie begegneten il)m ^^ibermärtigfeiten, bie i^n

fel)r brüdten, unb bei bem mal)ren S^^ertrauen, ha?^ unter un§ ftatt^

l)atte, oertraute er mir alle§. Seine ^^egojiationen, in frembe ^ienfte

§u ge^en, maren aud) nidit glüd(id)er; alleS füllte id) tief um feinet*

unb meinetmiden, unb alle§ tmg id) jule^t an ben Ort, mo mein

5lnliegen fo mol)l aufgenommen mürbe.

3e fanfter biefe Erfahrungen maren, befto öfter fud)te id) fie §u

erneueni, unb id) fud)te immer ba ben Sroft, mo id) il)n fo oft ge*

funben ^atte; allein id) fanb i^n nid)t immer, e§ mar mir mie einem,

ber fidi an ber Sonne marmen mill unb bem etma§ im ?öege ftel)t,

ha§> Sd)atten mad)t. SSa§ ift ha^? fragte ic^ mid) felbft. 3d) fpürte

ber Sad)e eifrig nad) unb bemerlte beutlid), 'i)a]] alleg oon ber 93e*

fd)affenl)eit meiner Seele abl)ing; menn bie nid)t gan§ in ber ge=

rabeften 3f?id)tung §u (^ott ge!el)rt mar, fo blieb id) fall; idi fül)lte
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5^nn wax bie gleite g^'oge: Iüq§ bertjinbert biefe 9f?irf)hmg? §ier

wax id) in einem tüeiten gelbe unb üeriindelte niirf) in eine Unter*

fnd)ung, bie beinal) ha^ gange gleite 3at)r meiner Siebe§gefd(id^te

fortbauerte. 3*^ t)ätle fie friil)er enbigen fönnen, benn id) tarn batb

auf bie (Spur; aber id) moUte e^3 nid)t öeftel)en nnb fud)te taufenb

^)(u§ilüd)te.

Sd) fanb fe!)r balb, ha^ hie gerabe 9flid)tung meiner 6eele burd)

törid)te gerftreuung unb 33efd)äftigung mit unmürbigen @ad)en

geftört merbe: ha§> 2öie unb Söo mar mir balb Har genug. 9^un aber:

mie I)erauy!ommen in einer Söelt, mo alleg gteidigüttig ober tolt ift?

©ern 'fjätte id) bie ^a6:)e an ibren Ort geflellt fein laffen unb "^ätte

auf geratemo^l f)ingelebt mie anbere Seute aud), bie id) gang mol)I*

auf fal); allein id) burfte nid)t, mein S^mre§ miberfprad) mir gu oft.

Sollte id) mid) ber (yefellfd)aft ent5iel)en unb meine SSert)äItniffe

beränbern, fo fonnte id) nid)t. gd) mar nun einmal in einen ^ret§

l^ineingefperrt; gemiffe ^erbinbungen !onnte id) nidit Io§merben,

unb in ber mir fo angelegenen (Bad)t brangten unb tiäuften fid) bie

gatalitäten. 3»^ ^^gte mid) oft mit Sränen gu "^ette unb ftanb nad)

einer fd)Iaf(ofen 9^ad)t aud) mieber fo auf; ic^ beburfte einer Iräf*

tigen Unterftü|ung, nnh bie berlie^ mir @ott nid^t, menn id) mit

ber ©d)enen!appe "herumlief.

9'Jun ging e§ an ein 5(bmiegen aller unb jeber §anblungen; fangen

unb (Spielen mürben am erften in Unterfud)ung genommen. 9Zie

ift etma§ für ober gegen biefe ®inge gerebet, gebad)t ober gefd)rieben

morben, ha^» id) nid)t auffud)te, befprad), Ia§, ermog, berme^rte,

bermarf unb mid) unerhört !)erumplagte. Hnterlief3 id) biefe ®inge,

fo mar id) gemi^, 5^arciffen gu beleibigen. ^enn er fürd)tete fid)

äuf^erft üor bem Säd)erlic^en, ha^ un§ ber 5(nfd)ein ängftlid)er ®e=-

miffen^aftigfeit bor ber Sßelt gibt. SSeil id) nun ha^5, ma§ id) für

2:or^eit, für f^äbttd)e ^ort)eit ^ielt, nid)t einmal au§ @efd)mad, fon=

hexn blo^ um feineti-oillen tat, fo mürbe mir ade? entfeWid) fd^mer.

D^ne unangenehme SSeitIäufig!eiten unb SSieberljolungen mürbe

\d) bie 33emül)ungen nid)t barfteUen fönnen, meld)e id) anmenbete,

um jene §anbtungen, bie mid) nun einmal gerflreuten unb meinen

innern grieben ftörten, fo gu bcrrid)ten, ha'^ babei mein §er§ für

bie (5inmir!ungcn be§ unfid)tbaren äl^efen§ offenbliebe, unb mie

fc^merglic^ id) empfinben nm^te, baf3 ber ©treit auf biefe SBeife

nid)t beigelegt merben !önne. ^^enn fobalb id) mid) in ha^^ ©emanb
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ber ^or^eit Üetbete, blieb e§ nid^t bloß bei ber Wa^te, fonbeni bie

9^arrt)eit burd)brang niid) fogleid) bur^ unb burd).

^arf id) I)ier ba§ ©efe^ einer blog {)iflorifd)en ^arfteHung über*

fd)reiten unb einige 33etrad)tnngen über basjenige mad)en, tva§> in

mir üorging? ^a§> fonnte ha§ fein, ha§> meinen (S)efd)mad unb

meine ©innegart (o änberte, bog id) im gmeiunb^man^igften 3^1}re,

ja früher, !ein 5>ergnügen an fingen fanb, bie Seute öon biefem

kiter un|'d)ulbig belu[tigen fönnen? SSarum maren fie mir nid)t

unfc^ulbig? ^d) barf mobi antmorten: eben meil fie mir nid)t un*

fd)ulbig tnaren, meil id) nid)t, mie anbre meine§gleicf)en, uubefannt

mit meiner Seele mar. yie'm, \dc) mugte au§> (5rfat)mngen, bie id)

ungefud)t erlangt I)atte, ha^ e§ ^öt)ere (Smpfinbungen gebe, bie un§

ein i^ergnügen mal)rbaftig gemäbrten, haS» man üergebeng bei Suft*

barfeiten fud)t, unb ha^ in biefen I)öl)ern greuben gugleid) ein ge=

Reimer (Bdpl^ §ur ©tärfung im Unglüd aufbemabrt fei.

5(ber bie gefelügen Vergnügungen unb ^srftreuungen ber S^igenb

mußten bod) notmenbig einen ftarfen 9^eij für nüd) fjabtn, meil e§

mir nid)t mög(id) mar, fie 5U tun, al§ täte icf) fie nic^t. )B[e mand)e§

fönnte id) je^t nüt groger ^älte tun, menn id) nur mollte, mag nüd)

bamal§ irre mad)te, \a ?Jieifter über mic^ gu merben brof)ete. §ier

fonnte fein ^IRittelmeg get)alten merben: id) mugte entmeber bie

reigenben ^Vergnügungen ober bie erquidenben innerlid^en ©mpfin*

bungen entbehren.

S(ber fc^on mar ber 6treit in meiner ©eele ot)ne mein eigent*

üd)e§ ^emugtfein entfc^ieben. SSenn oud) etma§ in mir mar, ba§

fid) nac^ ben finnlid)en greuben :^infef)nte, fo fonnte ic^ fie bod)

nid)t mef)r genießen. SSer ben SSein nod) fo fe^r liebt, bem mirb

alle Suft gum Srinfen üerge{)en, menn er fi(^ bei oollen gäffern in

einem teller befänbe, in meld)em bie oerborbene Suft i^n §u er*

ftiden brof)ete. Steine Suft ift mel)r al§ SBein, ha§ füt)Ite id) nur gu

lebhaft, unb e§ f)ätte gleid) oon 5(nfang an menig Überlegung bei

mir gefoftet, ha§> @ute bem SRei^enben oorjujie^en, menn mid) bie

gurd)t, 5^arciffen§ ©unft p oerüeren, nid)t abgef)alten t)ätte. 5{ber

"Oa id) enbüd) nad) taufenbfältigem Streit, nadi immer mieberbolter

S3etrad)tung aud) fc^arfe 33Iide auf ha^^ S3anb marf, ha^ nüd) an

i^n feftl)ielt, enthedtt id), ha^ eg nur fd)mad) mar, bafj e^ fid) j^er*

reißen laffe. 3<^) evfannte auf einmal, baf3 e§> nur eine (^la^^glode

fei, bie nüd) in ben luftleeren 9^aum fperrte: mir noc^ fo oiel Jsitaft,

fie ent^mei§ufd)Iagen, unb bu bift gerettet!
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®ebnd)t, gewagt, gd) 50g bie DJuiSfe ah imb f)anbelte jebe§mal,

mie mir'§ um§ 5)e^ä "^^i^- ^^ni'ciffen ):)atte \d) immer ^ärtüd) lieb;

aber ha^ S^ermometer, ha§> öor^er im Ijeißen Söaffer geftanben,

f)ing nun an hex natürlichen Suft; e§ fonnte ni(^t ^öi}er fteigen, aU
bie *^Umo[|)t)äre marm mar.

Unglüdlid)ermeife erfältete ]ic fid) {el}r. ^^arcifj fing an, fidi ^urüd*

gngie^en imb fremb gu tun; ha§> ftanb i(}m frei; aber mein 2:^ermo^

meter fiel, fo mie er fid) gurüd^og. 93kine gamilie bemerfte e§,

man befragte mid), man mollte fid^ bermnnbem. 3d) erflärte mit

männlid)em %xo^, ha^ id) mid) bisher genug aufgeopfert ^aht, baj3

id) bereit fei, noc^ femer unb bi^ an§ (Snbe meinet Seben§ alle

^Ä^bermärtigfeiten mit il}m gu teilen, ha^ id) aber für meine §anb*

lungen üölüge greit)eit üerlange, bag mein Sun unb Saffen üon

meiner Überzeugung ab'^ängen muffe; ha^ id) §mar niemaB eigen*

finnig auf meiner 3Jleinung beharren, öielme^r jebe (^rünbe gerne

axüjöxen molle, aber ba e§ mein eigene? &IM betreffe, muffe bie

©ntfc^eibung Don nur abhängen, unb feine Slrt oon S^^^^Ö tnürbe

id) bulben. ©0 menig ha§ Üxaifonnement be§ gröjsten ^^Ir^teS mid)

betüegen mürbe, eine fonft üieneid)t gan^ gefunbe unb üon oielen

fe^r geliebte ©peife gu mir §u nehmen, fobalb mir meine @rfal)rung

betpiefe, baß fie mir jebergeit fd)äblid) fei, rt)ie ic^ hen ©ebraud) be§

faffee§ gum ^eifpiel anfüt)ren fönnte, fo menig unb nod) biel

meniger mürbe id) mir irgenbeine §anblung, bie mid) öermirrte,

al§ für mid^ moralifd) guträgUd) auföemonftrieren laffen.

^a ic^ mid) fo lange im ftillen vorbereitet t)atte, fo maren mir bie

Debatten t)ierüber e!)er angenet)m a\§> üerbrieBlid). S*^ mad)te

meinem S^ex^en-Qn^t unb fü^^Ite htn gangen SBert meiney ©nt*

fd)luffe§. gd) mid) nic^t ein §aar breit, imb mem id) nid)t !inb(id}en

SRefpeft fd)uibig mar, ber mürbe berb abgefertigt, ^n meinem §aufe

fiegte id) balb. ?i)leme Wluttex ijatte oon S^genb auf ät)nli(^e ö)e=

finnungen, nur maren fie bei i^r nid)t gur Steife gebiel)en; feine 3^ot

batte fie gebrängt unb hen 9Jiut, i^re Überzeugung burd)gufe|en,

ert)ö^t. ©ie freute fic^, burd) mid) if)re füllen 5i3ünfd)e erfüllt §u

fef)en. ^ie jüngere 6d)iüefter fc^ien fid) an und) an5ufd)Iiefeen; bie

gmeite mar aufmerffam unb ftill. ^ie Saute Ijaite am meiften ein*

§umenben. ^ie öJrünbe, bie fie oorbrad)te, fd)ienen il)r unmiber*

leglid) unb maren e§ auc^, meil fie ganz gemein maren. gc^ tvax

enblid) genötigt, it)r zu z^ißen, bag fie in feinem ©inne eine ©timme
in bicfer ©üd)e \:)abe, unb fie Iief3 nur feiten merfen, ha^ fie auf
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i'^rem Sinne ner^arre. 9Iud) tvax fie bie einzige, bie biefe 33egeben*

:^eit üon nat)em Qn[a^ unb gnn§ o^ne Gmpfinbung blieb. 3^) tue

it}r nic^t ^uüiel, rcenn id) fage, baJ3 [ie fein ©eniiit nnb bie einge*

fd)ränfteflen begriffe I)atte.

2)er ^ater benahm fic^ gan§ feiner ^enfart gemäf3. (gr fprad)

menige§, aber öfter mit mir über bie (Baäje, unb feine ö^rünbe

maren oerftänbig unb aU feine ©rünbe unmiberleglid); nur ha^

tiefe QJefü:^! meinet "iRed^t^ gab mir Stdite, gegen i^n gu bi^putieren.

5Iber balb Deränberten fid) biefe ©^enen; ic^ mugte an fein §er§

9tnfpruc^ mad)en. ©ebrängt t)on feinem ^eiflanbe, brac^ id) in bie

affeftöollften SL^orftellungen au5. 3^ ^^^6 meiner QuxxQe unb meinen

3:ränen freien Sauf, ^d) geigte it)m, njie fe!)r id) D^arciffen liebte

unb meld)en S^^i^^Ö ^^) ^^^ f^^^ 3^^^ 3^^^^!^ angetan ^atte, mie

gemig id) fei, ha^ id) redit I}anble, 'üa^ id) bereit fei, biefe ®eiüig=

l^eit mit bem 5?erluft be» geliebten 93räutigam§ unb anfd)einenben

@Iüd§, ja mcnn e§ nötig märe, mit ^^ah unb ö^ut gu berfiegeln;

ba^ id) lieber mein S^aterlanb, Gltern unb greunbe berlaffen unb

mein 53rot in ber grembe üerbienen, aU gegen meine Ginfiditeu

:^anbeln mollte. ßr berbarg feine 9^üt)rung, fd)roieg einige geit ftille

unb erflärte fid) enblic^ öffentüd) für mid).

9^arcif5 öermieb feit jener >^e\t unfer ^auv, unb nun gab mein

5?ater bie mcd)entiid)e ©efellfdiaft auf, in ber fid) biefer bcfanb.

^ie ^ad)e mad)te 9Iuffebn bei §ofe unb in ber (Btaht 5JJan fprad)

barüber, mie gemölinlii^ in fold)en gälten, an benen ha§> $ubli!um

heftigen ^eil gu nelimen pftegt, meil e§ üermöl]nt ift, ouf bie (Sut*

fdjüef^ungen fd)mad)er (Gemüter einigen (äinflu)3 §u :^aben. 3^
fannte bie Söelt genug unb mu^te, ha^ man oft üon ebenben ^er^»

fönen über ba§ getabelt mirb, mo§u man fid) burd) fie l)at bereben

iaffen, unb aud) ot)ne 'i)a§> mürben nur bei meiner innern 3Serfaffung

alle fold)e t)orübergef)enbe SOIeinungen meniger als nid)t§ gemefen

fein.

^gegen Oerfagte ic^ mir nid)t, meiner Steigung gu 9^arciffen

nad)§ul)ängen. (5r mar mir unfidjtbar gemorben, unb mein §erj

IjQÜe fid) nid)t gegen i^n geänbert. 3*^) ^^^^^^ ^^^^ ö^i^tlid), gleid)*

fam auf ba^3 neue, unb öiel gefe|.ter o(g üorl)er. SSollte er meine

Überzeugung nid}t ftören, fo mor id) bie ©eine; o^ne biefe ^e*

bingung \)ätte id) ein lönigreii^ mit il)m auggefd^lagen. ?3lel)rere

9Jtonate lang trug id) biefe ömpfinbungen unb (^ebanfen mit mir

^erum, unb ha id) mid) enblic^ ftill unb ftar! genug fül}lte, um nit)ig
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unb gefegt p Berte gu getien, [o fdirieb idi il}in ein '^öfüdieS, nid)!

gärtlid)e§ killet unb fragte \i)n, maruni er nidit nie!)r ^u mir fomme.

^a id) [eine 5Irt fannte, fid) felbft in geringern fingen nid)t gern

§u erflären, fonbciTi flillfdiaieigenb gu tun, \va§ i^ni gut beud}te,

fo brang id) gegentünrtig mit ^sorfa^ in if)n. gd) er(}ielt eine lange

unb, lüie mir fd)ien, abge|d)madte ^ntmort, in einem meitläufigen

©til unb unbebeutenben $^ra[en: ha^ er o^ne bcffere ©teilen (id)

nid)t einriditen unb mir feine §anb anbieten fönne, ha^ id) am
beften miffe, mie f)inberlid) e§ ibm bi§t)er gegangen, ha^ er glaube,

ein fo lang' fortgefel^ter fi*ud}tlofer Umgang fönne meiner ^Renommee

fd^aben, id) mürbe il)m erlauben, fid) in ber bi§I)erigen Entfernung

gu I)alten; fobalb er imftanbe märe, mid) glüdlid) §u mad)en, luürbe

i^m ha§> SBort, ha§> er mir gegeben, 'tieilig fein.

3d) anttDortete il)m auf ber Stelle: ha bie (Badje aller Söelt be*

!annt fei, möge e§ ^u fpät fein, meine Ü^enonmiee p menagieren,

unb für biefe mären mir mein ©emiffen unb meine llnfd)ulb bie

fidjerften Bürgen; i:^m aber gäbe id) i}iernnt fein SBort oI)ne ^e=

ben!en priid unb münfd)te, baß er babei fein ©lud finben mödjte.

3n ebenber ©tunbe eri)ielt id) eine fur^e 51ntmort, bie im mefent-

üd)en mit ber erften Uöllig gleid)lautenb mar. (£r blieb babei, bafi

er nad) erhaltener ©teile bei mir anfragen tpürbe, ob id) fein ®Iüd

mit i!)m teilen mollte.

dJlix t)ie6 ba§ nun fo biel aB ni(^t§ gefagt. 3d) erklärte meinen

^ermanbten unb ^efannten, bie ©ad)e fei abgetan, unb fie mar

e§ aud) mirüid). ^enn al§ er neun Monate ^emad) auf ba§ er^

münf^tefte beförbert mürbe, lief] er mir feine ^Qc^nh nod)mal§ an*

tragen, freilid) nüt ber ^ebingung, ha^ id) al§ Gattin eine§ Wannet,

ber ein §au§ mad)en müßte, meine ©efinnungen mürbe gu änberti

tjahen. gd^ banfte l)öflic^ unb eilte mit ^erg unb ©inn üon biefer

®efd)id)te meg, mie man fid) au§> bem ©d)aufpiel^aufe ^erauäfel)nt,

menn ber S?orl)ang gefallen ift. Unb ha er fur^e 3^it barauf, mie

e§> il)m nun fe^r leid)t mar, eine reid)e unb anfe^nlid)e Partie ge=

funben l)atte unb id) i^n nad) feiner 51rt glüdlid) mußte, fo mar

meine 33eru^igung gan^ oollfommen.

gd) barf nid)t mit ©tillfd)meige]i überge!)en, baß einigemal, nod)

el)' er eine S3ebienung erhielt, aud) nac^lier, anfel)nlid)e §eirat§*

antrage an nüd) getan mürben, bie id) aber gan^^ o^ne 33eben!en

auSfc^lug, fo fel)r 3Sater unh SRutter meljr 9^ad)giebigfett üon meiner

Seite gemünfd)t Ratten.
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9hin )d)ien mir nad) einem ftürmifdien dMx^ unb 5(pril ba§ [d)ön[le

9J(aimetter befdiert 5U fein, gd) genoß bei einer guten (55efunb^eit

eine unbefd)reibUd)e (kkmüt^mi^e; id) mod)te mid) umfe^n, mie id)

iDolIte, [0 i)atte id) bei meinem ^erlufte nod) gemonnen. S^n%
unb doli ömpfinbung, n^ie id) mar, beud}te mir bie ©d)üpfimg

tau[enbmal fd)üner d? mxijex, ha id) ®efenfd)aften unb (Spiele

Ijaben mußte, bamit mir bie SiBeile in bem fd)önen ©arten nid)t

gu lang mürbe, ^a id) mid) einmal meiner grömmigfeit nid)t

[d^ämte, [0 1:}atte id) ^erg, meine :Oiebe ^u Slünften unb SSiffen*

id)aften nid)t gu üerbergen. 3d) ^eid)nete, molte, las unb fanb

53?enfd)en genug, bie mid) unter[tül^ten; ftatt ber großen SSelt, bie

id) berlaffen ^atte, ober üielmel)r bie mid) berließ, bilbete fid) eine

fleinere um mid) i)er, bie n?eit reid)er unb unter{)altenber mar. gc^

batte eine Steigung gum gefell|'d)aftlid)en Seben, unb id) leugne

nid)t, ha^ mir, ai^ id) meine altern 93e!anntf(^aften aufgab, bor ber

(5infam!eit grauete. ^n fanb id) mid) l)inlänglid), ja Diei(eid)t ^u

[el)r ent]d)äbigt. 93kine 58e!anntf(^aften mürben erft red)t meit*

läufig, nid)t nur mit (Sin{)eimifd)en, bereu ©efinnungen mit hen

m.einigen übereinftimmten, fonbem auc^ mit gremben. 93leine ©e*

fd)id)te mar rud)tbar gemorben, imb e§ maren oiele 9J(enfd)en neu*

gierig, ha^ 3DMbd)en 5U [eben, bie ©ott mel)r fd)ä^te al§ ibren

Bräutigam. (?§ mar bamal§ übert)aupt eine gemiffe religiöfe (Btim=»

iimng in ^eutfd)Ianb bemerfbar. gn met)reren fürft(id)en unb gräf*

Iid)en Käufern mar eine Sorge für ha^ ^^eil ber ©eele lebenbig.

(So fe'tilte nid)t an (SbeÜeuten, bie gleid)e 5(ufmer!fam!eit I)egten,

unb in ben geringern Stäxiüen mar burc^aug biefe ©efinnung ber^

breitet.

^ie gräflid)e gamilie, bereu ic^ oben ermähnt, 50g mäd) nun nä^er

an fic^. ©ie tjatte fid) inbeffen üerftärft, iubem fid) einige ^^cr*

manbte in bie ©tabt gemenbet Ratten, ^iefe fd)ä^baren ^^erfonen

fud)ten meinen Umgang, mie id) hen il)rigen. ©ie t)atten große

55ermanbtfd)aft, unb ic^ lernte in biefem §aufe einen großen ^eü
ber gürften, 03rafen unb §errn be§ Widy^ fennen. DJIeine ök*

finnungen maren niemanben ein ©et)eimni§, imb man mochte ne

etjxen ober aud) nur fd)onen, fo erlangte id) bo(^ meinen Qwed unb

blieb ot)ne 5{nfed)tung.

5^oc£) auf eine anbere 3Beife follte id) mieber in bie Si'elt geführt

merben. 3^ ebenber Qcit bermeüte ein ©tiefbniber meinet 5.^ater§,

ber ung fonft nur im ^orbeige^n befud)t f)atte, länger bei un^. (ii
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fjaüe bie ^ienjle feine? §ofe§, tvo er geehrt unb Don (5influf5 mar,

nur beSraegen üerlaffen, lueil nirf)t aWe^ nadi feinem ©inne ging,

©ein 3>erftanb mar rid^tig unb fein Sf)ara!ter [treng, unb er mar
barin meinem Spater fel)r ä^^nlid); nur t)atte biefer babei einen ge«»

miffen ©rab üon 3i^eid)f)eit, moburd) i^m Ieid]ter inarb, in ®efd)äften

nadijugeben unb etma§ gegen feine Überzeugung, nid)t gu tun, aber

gefd)ef)en 3U laffen unb ben Unminen barüber alöbann entmcber in

ber Stille für fid) ober oertraulid) mit feiner gamilie ^u üerfodien.

9}?ein O^eim mar um biele? jünger, unb feine 6elbflcinbig!eit marb

burd) feine äugem Umftänbe nid)t menig beftätigt. @r ()atte eine

fe^r reid)e 9^'tutter gel)abt unb ijatte üon i^^ren nal)en unb fernen

33ermanbten nod^ ein große? Vermögen gu l)offen; er beburfte

feine? fremben 3^iicf)uif^^/ anflatt baf5 mein SSater bei feinem

mäßigen Vermögen burd) ^efolbung an ben ^ienft feft gefnüpft mar.

9^od) unbiegfamer mar mein Dl)eim burc^ ^äu?Iid)e? Unglüd ge»

morben. (5r tjatte eine lieben?mürbige grau unb einen boffnung?»

oollen (Sof)n frü!) üerloren, unb er fd)ien bon ber 3eit an alle? oon

fid) entfernen §u motten, ma? nid)t bon feinem Tillen abt)ing.

gn ber gamilie fagte man fid) gelegentlid) mit einiger ©elbft*

gefölligfeit in hie D^ren, ha^ er mal)rfd)einlic^ nid)t mieber t)eiraten

merbe unb ha^ mir ^inber un? fd)on al? (Srben feine? großen S^er*

mögen? anfet)en tonnten, gd) achtete nid^t meiter barauf; allein

ha§^ 33etragen ber übrigen marb nadi biefen .^Öffnungen nid)t menig

geftimmt. 33ei ber geftigleit feine? (5f)ara!ter? ijattt er fid) gemöt)nt,

in ber Unterrebung niemanb §u miberf|)red)en, t)ielmet)r bie 9JJei*

nung eine? jeben freunblid) an§ul)ören unb bie 5trt, mie fid) ieber

eine (Bafije badete, nod) felbft burc^ 5(rgumente unb 35eifpiete gu

ert)eben. 25er ii)n nid)t fannte, glaubte ftet? mit i^m einerlei 53?ei='

nung §u fein, benn er l)atte einen übermiegenben 53ei-ftanb unb

tonnte \\ii) in alle 3.^orftellung?arten oerfe^en. 33iit nur ging e? il)m

ni(^t fo glürflid), benn l)ier mar üon ©mpfinbvmgen bie 9f?ebe, bon

benen er gar feine Sl^nung ^atte, unb fo fd)onenb, teilnebmenb unb

oerftänbig er nüt mir über meine Qjefinnungen fprad), fo mar e?

mir bod) auffallenb, hai er bon bem, morin ber (^runb aller meiner

§anblungen lag, offenbar feinen ^^egriff :^atte.

©0 get)eim er übrigen? mar, entbedte fic^ bod^ ber önb^med feine?

ungemül)nlid)en 5iufentl)alt? bei un? nad) einiger Qext ßr l)atte,

mie man enblid) bemerfen tonnte, fid) unter un? bie iüngfte ©d)mefter

au?erfe^en, um fie nad) feinem ©inne gu berl)eiraten unb glüdlid)
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5U macl}en; unb geiüig, fie fonnte narf) il)ien !örpei1id)en unb geiftigen

(^aOen, befonbers menn tid) ein an|el)nlic^e» ^l^ernibgen nod) mit

auf bie ©d)ale legte, auf bie erfteu ^$artien 5lnfprud) inad)en. (Seine

Ojefinnungen gegen mic^- gab er gleid)fall§ pantomimifd) gu er*

fennen, inbeni er mir ben $Ia^ einer 6tift§bame üerfd)affte, rooüon

id} ]el}r balb aud) bie ©infünfte gog.

?3leine «Sdiroefter mar mit feiner gürforge nid)t fo gufrieben unb

iiidjt fo ban!bar mie id). (Sie entbedte mir eine §)er3en§angetegen*

I}eit, bie fie bisljer fe{)r meiSIid) üerborgen f)atte: benn fie fürd)tete

moI)l, tva^ aud) mirflid) gefc^af), \)a\^ id) i^r auf alle möglid)e SSeife

bie ^^erbinbung mit einem DJ^anne, ber il)r nid)t I)ätte gefallen foHen,

miberraten müriDe. gd) tat mein möglidjftes, unb e^ gelang mir.

2)ie ^ilbfid)ten be§ €^eim§ maren gu emftl)aft unb gu beutlid) unb

bie 5{u5)id)t für meine ©d)mefler, hei i^rem 'JBeltfinne, gu reigenb,

all ha^ fie nid)t eine 3^eigung, bie il^r ^erftanb felbft mipiüigte,

aufzugeben £raft ):)ätte tjahzn follen.

^a fie nun hen fanften Seitungen be§ 0f)eim§ nid)t me^r mie

bi^3f)er ausmid), fo mar ber örunb §u feinem $(ane balb gelegt.

Sie marb öofbame an einem benad)barten .§)ofe, mo er fie einer

greunbin, bie aU Cberf)ofmeifteinn in großem 5(nfe^n ftanb, §ur

5luffid)t unb 5(u§bilbung übergeben fonnte. ^&) begleitete fie §u

bem £rt ii^res neuen 21ufentf)alteg. SSir fonnten beibe nüt ber 9Iuf*

na!)me, bie mir erfuhren, fe^r gufrieben fein, unb mand}mal nmßte

id) über bie ^erfon, bie id) nun all ©tiftsbame, al» junge unb

fromme 6tift§bame, in ber 23elt fpielte, ^eimlid) Iäd)eln.

gn früf)ern geiten mürbe ein foid)eg ^erf)ültni§ mid) fe^r üer*

roiiTt, ja mir üiel(eid)t ben £opf oerrüdt t}aben; nun aber mar id)

bei allem, ma§ mid) umgab, fet)r gelaffen. gdb lief; mid) in groger

©tille ein paai (Btunben frifieren, pu^te mid) unb bad)te nictiti

babei, als bag id) in meinem ^er^ältniffe biefe ©alalioree an^u^

5iet)en fc^ulbig fei. ^n ben angefüllten Sälen fprad) id) mit allen

unb jeben, obne ha^ mir irgenbeine (^eftalt ober ein Söefen einen

ftarfen (Sinbmd ,5urüdgelaffen l)ätte. Söenn id) mieber nad) §aufe

!am, maren mübe ^^eine meift allel ©efüf)l, mal id) nüt gurüd^

brad)te. 93leinem 35erftanbe mieten bie Dielen 9J?enf(^en, bie id)

fal), unb all 53^ufter aller menfd)üd)en Sugenben, eine! guten unb

eblen ^etragenl lernte id) einige grauen, befonberl bie £berf)of-

mieifterin fennen, unter ber meine Sd)mefler fid) ju bilben ha^ ölüd

^atte.
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^od) füI}Ue icf) bei meiner 9^üd!unft nid)t fo (5lüdlid)e förperlic^e

golgen üon biefer 9^ei)'e. ^ei hex größten ßnti)altfam!eit unb ber

genauften ®iät trat id) hod) nid)t tüie fonft §err üon meiner Qeii

unb meinen Gräften, ^a'firung, 33emegung, 5IuffleI)n unb ©d}Iafen=

ge^en, 2(n!Ieiben unb 5Iu§faf)ren ^ing nid)t, mie gu §aufe, üon

meinem Sß^illen unb meinem (Smpfinben ah. ^m Saufe be§ ge*

felligen ^reife§ barf man ni(^t ftoden, o(}Tie unl}öflid) gu (ein, unb

alleg, n)a§ nötig mar, leiftete id) gern, meil id) e§ für ^flid)t ^ielt,

meil id) mußte, ha^ e§ balb t)orübergef)en mürbe, unb meil id) mid)

gefunber aU jemals fü:^Ite. ^etfenungead)tet mußte biefeg frembe

unruf)ige Seben auf mid^ ftärfer, als id) fü^^Ite, gemirlt f)aben. ^enn
!aum mar id) ^u §aufe angefommen unb l^atte meine (SItem mit

einer befriebigenben (Srgä^tung erfreut, fo überfiel mid) ein S5Iut=

fturg, ber, ob er glei(^ nic^t gefät)riid) mar unb fdinelt oorüberging,

bod) lange 3^^^ ^^^^ mer!Iid)e ©d)mad)f)eit {)interIieB.

§ier :^atte id) nun mieber eine neue Seftion aufgufagen. ^d) tat

e§ freubig. 9^id)t§ feffelte mid) an bie SSelt, unb ic^ mar überzeugt,

ha^ id) :^ier ha^^ 'tRedjte niemals finben mürbe, unb fo mar id) in

bem ^^eiterften unb ru^igften ^i^fianbe unb marb, inbem id) ^er*

§id)t aufg Seben getan '\:}aüe, beim Seben erl)alten.

ßine neue Prüfung 1:)atte id) au^gufte^en, ha meine 93Iutter mit

einer brüdenben ^efd)merbe überfallen mürbe, bie fie nod) fünf

ga^re trug, e^e fie bie 6d)ulb ber Statur he^ai)ite. gn biefer Qtit

gab eg mand)e Übung. £)ft, menn i^r bie ^^angig!eit §u ftar! mürbe,

ließ fie un§ be§ 9^ad)t§ alle bor i:^r SSetie rufen, um menigftenS

burd) unfre ©egenmart gerftreut, mo nid)t gebeffert §u merben.

©c^merer, \a !aum 3U tragen mar ber Xrud, al§ mein ^ater aud^

elenb gu merben anfing, ^^on gugenb auf 'i)atte er öfters t)eftige

£opff(^mer§en, bie aber auf§ längfte nur fedi^unbbreißig ©tunben

anhielten. 9^n aber mürben fie bleibenb, unb menn fie auf einen

tjofjen Q^rab ftiegen, fo gerriß ber gammer mir ba§ §er§. 93ei biefen

©türmen fü'f)Ite id) meine !örperlid)e ©d)mäd)e am meiften, meil fie

mi(^ l)inberte, meine I)eiligften liebften ^fliditen gu erfüllen, ober

mir bod) xtjit 5Iu§übung äußerft befd)merlid) mad)te.

9^n tonnte id) mid) |)rüfen, ob auf bem Söege, ben id) einge-

fdllagen, äßat)rl)eit ober ^f)antafie fei, ob id) öieneid)t nur nad)

anbeut gebad)t, ober ob ber Ö5egenftanb meinet Q^IaubenS eine

Üiealitüt fjaht, unb 5U meiner-größten Unterftü^ung fanb id) immer

ha§> le^te. ^ie gerabe 9^id)tung meines ^ex^en^ gu ®ott, ben Um*
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• gnng mit ben beloved ones :f)atte id) c^efud)! unb c^efunbcn, unb

ba§ tvax, iua§ mir nlle§ erleid}terte. SSie ber 25}anberer in ben

©diatten, fo eilte meine 8eele nad) biefem 6d)u^ort, menn mid^

alle? bon außen brüdte, imb tarn niemals leer gurüd.

3n ber neuem geit f)Qben einige 5^erfed)ter ber 9^eIigion, bie

mef)r Gifer aU (>3efülil für biefelbe gu l)aben fdieinen, if)re 93lit*

gläubigen aufgeforbert, ^eifpiele bon n)ir!Iid}en ß)ebet§er^örungen

befanntpmadjen, ma^rfdieinlid) n^eil fie fid) 33rief unb ©iegel

münfd)ten, um i^ren ©egnent red^t biplomatifdi unb juriftifdi ^u

;^eibc gu gef)en. 2Sie unbefannt muß il}nen 'üa?-> tvaljxe (^efid)! fein,

unb rtjie menig t(i]te (Srfaf)inngen mögen fie fetbft gemai^t (}aben.

^d) barf fagen, id) !am nie leer gurüd, menn id) unter ^rud unb

9cot Ö3ott gefud)t I]abe. (S§ ift unenblid) t)iel gefagt, unb bod} lann

unb barf id) nid)t me^r fagen. 60 n:)id)tig jebe (ärfat)ning in bem
!ritifd)en 9Iugenblide für mid) tvat, fo m.att, fo unbebeutenb, unmaf)r*

fd}einlidi mürbe bie (5r3äI)Iung merben, menn idi ein,5etne f^älle an*

füf)ren sollte. SSie glüdlid) mar id], baJ3 taufenb Heine 5Sorgänge

gufammen, fo gemiß a^3 ha§ ^Üem'bolen 3^i<i)STt meine§ Se6en§ ift,

nur betpiefen, ba^ idi nidit o!)ne ®ott auf ber 33elt fei. Gr mar mir

nabe, id) mar Dor i'^m. ^a§ \]i'§, ma§ id) mit gefliffcntlid)er 5Ser*

meibung aller t^eologifdien 'St)ftemf^rad)e mit größter 2i}at)rt)eit

fagen !ann.

^^\t fel)r münfd)te id), ha^ id) mid) aud) bamaB gan^ ol)ne Softem

befunben t)ätte ; aber mer fommt frül)p bem ©lüde, fid) feines eigenen

©elbftg, o'^ne frembe gormen, in reinem gufammen^ang bemußt

gu fein. SO^ir mar e§ ©ruft mit meiner ©eligfeit. gd) üertraute be=

fdieiben frembem 5InfeI)en; id) ergab mid) böüig bem '^allifd)en 33e*

ifebrungefbftem, unb mein gange§ SSefen mollte auf feine SSege

f)ineinpaffen.

'iRaä:} biefem Sel)rplan muß bie 33eränbening be§ ^er^en§ mit

einem tiefen (Sd)reden über bie 6ünbe anfangen; ha^ §er$ muß
in biefer '^yiot balb mel)r balb meniger bie t)erfd)utbete 6trafe ertennen

unb ben 5?orfd)mad ber .£)ölle !often, ber bie Sufl ber ©ünbe nerbit*

tert. Gnblidi umß man eine febr merflid)e 53erfid)erung ber &]\ai)e

füt)Ien, bie aber im gortgange fid) oft üerftedt unb nnt Gnift mieber*

gefud)t merben nmß.

^a§ alles traf bei mir meber na^e nod) ferne ju. SBenn id) ®ott

aufiid)tig fud)te, 10 ließ er fid) finben unb ^ielt mir oon Oergangenen

S)ingen nid)tS oor. 3^^ f^^ i)intennad) mo^I ein, mo id) unmürbig
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Qetpefeu, imb mußte aud), ruo \d) e§ norf) irar; aber bie (5r!enntni§

ineiuer ©etirediett mar o!)ne die ^digft. 9tid)t einen 5(ugeublic! ift

mir eine g-urd)! t)or ber ^öHe angefommen, ja bie Söee eine§ böfen

©eifleS unb eine§ Strafe unb DuäIortc§ nad) beni 2:obe fonnte !einey=

mege§ in bem greife meiner gbeen pa^ finben. 3<i) f^i^"^ ^^^ Tlen^

fd)en, bie obne (Sott lebten, beren ^erg bem ^^ertrancn unb ber Siebe

gegen ben l'[nfid)tbaren jugefdjloffen mar, jd)on \o unglüdlid), bag

eine §ölle unb äußere ©trafen mir ef)er für fie eine Sinbenmg §u

t)erfpred)en al§ eine 6d)ärfung ber ©träfe §u bro^en fdiienen. gd)

burf te nur 9Jkn[d)en auf biefer 3SeIt anfeilen, bie gel)äffigen ©efülilen

in i:^rem ^ufen 9^auni geben, bie fid) gegen ha^ ö)ute üon irgenbeiner

5lrt beiftoden unb fid) unb anbem ha?- ©d)Ied)te aufbringen motlen,

bie lieber bei 2:age bie klugen §ufd)Iic6en, um nur behaupten §u

fönnen, bie ©onne gebe feinen ©d)ein bon fid) — mie über allen

5lu§bmd fdiienen mir biefe 5Q?enfd)en elenb! SSer t)ätte eine ^ölle

fdiaffen fönnen, um \i)xen guftanb 5U berfd)limmeni!

^iefe Ö3emüt§befüiaffen^eit blieb mir, einen Sag mie ben anbern,

ge'^n Sahire lang, ©ie erijielt fiq burd) üiele groben, audi am
fd)mer§baften (Btexheheüe meiner geliebten 9JZutter. gd) ^^r offen

genug, um bei biefer @elegen!)eit meine l^eitere (Semüt^Oerfaffung

frommen, aber gan^ fd)ulgered)ten Seuten nid)t p oerbergen, unb

xd) nmßte baiiiber mand)en freunbfd)aftlid)en ^l^ermei§ erbulben.

Man meinte mir eben gur red)ten geit tiorpftellen, meldien (Snift

man angumenben l)ättc, um in gefunben Sagen einen guten @mnb
gu legen.

5ln ©iTift mollte id) e§ aud) nid)t festen laffen. 3d) ^^^6 ^^^^1 füi*

ben 5(ugenblid überzeugen unb märe um mein Seben gern traurig

unb ooll ©d)reden gemefen. SBie Oermunbert mar id) aber, ha e§

ein für allemal nid)t möglid) mar. Söenn id) an ©ott had)te, mar id)

I)etter unb Oergnügt; aud) bei meiner lieben ?3lutter fdjmergenS*

üollem ©übe graute mir oor bem Sobe nid)t. Xocb lernte idi t)iele§

unb gang anbere (Badjen, a\§> meine unberufenen Sel)rmeifter

glaubten, in biefen großen ©tunben.

Tcad) unb nad) marb id) an ben (Sinfid)ten fo mand)er t)od)berül)mten

Seute gmeifelljaft unb bemabrte meine ©efinnungen in ber ©tille.

(Sine gemiffe greunbin, ber id) erft gu oiel eingeräumt 1:)aüe, mollte

fid) immer in meine ^ngelegenbeiten mengen; aud) Don biefer mar

id) genötigt, miid) lo§5umad)en, unb einft fagtc id) i^r gang entfdneben,

fie follte ol)ne Wüije bleiben, id) braud)te i^ren 9iat nid)t; id) fannte
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iTieinen 03ott utib mollte U)n %an^ aUein ,suni gti^rer finden. 6ie fanb

\\d) ief)r beIeii:»lL3t, unb id) glaube, fie ^at nür'g nie gan^ t)er3ief)en.

tiefer ®ntfd}IuB, mid) bem ^ate unb ber ©inrpirfung meiner

greunbe in gei[Üid)cn (5ad)en ^u entgief)en, Ijatte bie go^Ö^^, »^öß irf)

aud) in äußerlidien 5?er^ältnij|en meinen eigenen 29eg 5U gef)en

Mut gemnnn. €f)ne ben ^eiflanb meinet treuen unjiditbaren

güfirerö f)ätte e§ mir übel geraten fönnen, unb nod) nmg id) über

biefe ttjeife unb gtüdlidje Seitung erftaunen. S^^iemanb mu^te eigent*

Hd), morauf e§ bei mir an!am, unb id) mu^te e?- [elbft ntd}t.

^as ^ing, ba^ nodi nie erflärte böfe ^ing, ba?^ un§ non bem 3.1'efen

trennt, t)on bem mir ba§ Seben empfangen t)aben unb au§ bem alle^,

ma§ :Oeben genannt merben foll, fid) untert)alten mug, ba§ ^ing,

ha^ man ©ünbe nennt, fannte id) nod) gar nid)t.

Sn bem Umgänge mit bem imfiditbaren greunbe füt)Ite id) ben

fü^eflen (Senufe aller meiner Sebeuöfräfte. ^a§ 3>erlongen, biefe§

©lud immer gu genießen, mar fo groß, ha^ id) geni unterließ, maS

biefen Umgang [törte, unb l)ierin mar bie (5rfal)nmg mein befter Se^r^

meifler. 9(llein e» ging mir mie ben 5tranfen, bie feine 9(rgnei l)aben

unb fid) mit ber ^iät gu Reifen fud)en. G» tut etwa^, aber lange nid)t

genug.

Jn ber (Sinfamfeit fonnte id) nid)t immer bleiben, ob id) gleid)

in \t)x ha^ befte 93iittel gegen bie mir fo eigene ge^^^'^uung ber @e*

banfen fanb. £am id^ nad)l)er in Q^etümmel, fo mad)te e§ einen befto

großem ßinbiiid auf mic^. ^Jcein eigentlid)fler ^^orteil beftanb barin,

ha^ bie Siebe ?|Ur Stille l)errfd)enb mar unb id) mic^ am ßnbe immer

babin mieber 5urüd,5og. Sd) erfannte, n^ie in einer 9Irt oon '3^ömme==

rung, mein ßlenb unb meine ©d)mäd)e, unb idi fud)te mir baburd)

§u l)elfen, ^a^ id) midi fd)onte, "i^a^ idi mid) nidit au?fe^te.

Sieben 3a!)re lang l)atte id) meine biätetifd)e ^^orfid)t ausgeübt.

3d) ^ielt mid) nid)t für td)limm unb fanb meinen guftanb münfd)en§*

mert. Cl)ne fonberbare Umftänbe unb 3?erl)ältniffe märe id) auf biefer

©tufe ftel)engeblieben, unb id) fam nur auf einem fonberbaren 3S>ege

meiter. ©egen ben 9Rat aller meiner greunbe fnüpfte id) ein neue§

33erl)ältni§ an. 3^1^^ ©inmenbungen mad)ten mid) anfangt ftu^ig.

6ogleid) manbte id) mid) an meinen unfid)tbaren 5ül)rer, unb

ha biefer e§ mir oergönnte, ging id) o^ne 53eben!en auf meinem

SSege fort.

Gin ?3^ann oon 03eift, §er?^ unb Talenten l)atte fid) in ber 9tad)bar-

fd)aft angefauft. Unter ben g-remben, bie id) fennen lernte, Ujar
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and) er unb feine gnmilie. 333ir flinnutcn in unfern (Sitten, .^nu§*

t)erfaffun(]cn unb ö5en:)ot)nI)eiten fe(]r üderein unb tonnten un§ ha^^

I}er balb aneinanber anfrf)lie&en.

^t)iIo, fo rt)in idi if)n nennen, war fd)on in geiriffen ^al)m\ unb

meinem ^ater, beffen l^räfte ali^une'^men anfingen, in gen^iffen (Be^

fdjttften t)on bcr grö(3ten 33eil)ilfe. ©r marb balb ber innige greunb

unfereg ."paufeS, unb ha er, rtiie er fagte, an mir eine |?crfon fanb,

bie nid)t ha§ SIu§fdin?eifenbe unb ;Oeere ber großen Söett unb nid)t

ha§ Srodne unb 5(ngftiid)e ber Stillen im Sanbe tfobt, fo maren

mir bolb Vertraute greimbe. @r mar mir fe!)r angenehm unb fe^r

braudibar.

Oh id} gleid) nidit bie minbefte Einlage nod) ^Jeigung fyitte, mid}

in meltlidje ©efd^äfte §u mifd)en unb irgenbeinen föinfluf] gu fud)en,

fo f)örtc id) bod) gerne baüon unb mu^te gern, ma§ in ber 9^äi)e unb

gerne borging, ^on meltlid}en fingen liebte id) mir eine gefül}!*

lofe ^'eutlid)!eit §u t)erfd)affen. (Smpfinbung, S^nigleit, Steigung

bema^rte id) für meinen (3ott, für bie 9}leinigen unb für meine

greunbe.

^iefe legten maren, wenn id) fo fagen barf, auf meine neue S?er^

binbung mit ^!}iIo eifcrfüd)tig unb !)atten babei üon met)r at§ einer

©eite rei^t, menn fie und) l^ierüber marTiten. gd) litt biet in ber ©title,

benn id) fonnte felbft il)re Sinmenbungen nid)t gan§ für leer ober

eigennü^ig galten, gd) mar oon jetjer gemoI}nt, meine (Sinfid)ten

unterporbnen, unb bod) mollte bie§mal meine Überzeugung nic^t

nad). gd) flehte gu meinem @ott, and) t)ier nüd) gu mamen, §u I}inbern,

gu leiten, unb ha mid) f)ierauf mein §er§ nid)t abmal)nte, fo ging ic^

meinen $fab getroft fort.

$t)iIo ^atte im gangen eine entfernte 5J[t)nlid)!eit mit S^arciffen,

nur ^atte eine fromme (£r§iel)ung fein @efüt)I me^r gufammen^

get)alten unb belebt, ßr t)atte meniger ©itelfeit, mebr ©t)arafter, unb

menn jener in meltüd)en Q^efd)äften fein, genau, anl)attenb unb un=

ermüblic!) mar, fo mar biefer !Iar, fd)arf, fc^nell unb arbeitete mit

einer unglaublid)en Seid)tig!eit. SDurd) it)n erfut)r id) bie innerften

^erl)ältniffe faft aller bcr t)orneI)men ^erfonen, beren ^'(uf5ere§ id)

in ber ©efenfd)aft tiatte fennen lernen, unb id) mar frot), bon meiner

Söarte bcm (j^etümmel bon meiten 5Uäufel)en. ^I)ilo fonnte mir

ni(^t§ mel)r berl)el)len; er bertraute mir nad) unb nad) feine äugern

unb innem ^ßerbinbungen. ^d) fürd)tete für il)n, benn id) fal) ge*

miffe Umftänbe unb SScrmidelungen borauS, unb ha§> Übel fam
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fdineller, a\§> id) üeriimtet I)Qtte. ^cnn er l)ütte mit gcmi[fen 33e!ennt='

nif[en immer 5iirüc!ge!)alteu, unb aud) gule^t entbecfte er Diir nur

fo öiel, ha'^ ic^ ha§> 6c^Iimmfte bermuten formte.

2öel(f)e ^föirfung tjattc 'Oa^ auf mein ^erj! gd) gelangte gu (5r*

fatirungen, bie mir ganj neu maren. gd^ fa^ mit unbe[d)reiblid}er

Sßel}mut einen 9(gat!)on, ber, in ben Rainen üon ^elptii erjogen,

ba5 Sebrgelb nod) fd)utbig mar unb e§ nun mit fc^meren rüdftänbigen

3infen ab5at)Ite; unb btefer 9Igatfion mar mein genau berbunbener

g-reunb. SO^eine ^eilna!)me mar lebhaft unb bolüommen; i(^ litt

mit if)m, unb mir befanben un§ beibe in bem fonberbarften ßi'ftanbe.

9Zad)bem id) mid) lange mit [einer ©emütSüerfaffung be[d]äftigt

^atte, menbete fid) meine ^etrad)tung auf mid) felbft. ^er ®e*

haute: bu bift nid)t bejfer al§ er, ftieg mie eine Heine SBoIfe bor mir

auf, breitete fid) nac^ unb nad) au§ unb oerfinfterte meine gange

6cele.

9^n bad)te id) nid)t mc^r blog: bu bift nid)t beffer a\§> er; id) fül)lte

e§, unb fü~^Ue eo fo, ba§ id) e§ nid)t nod^ einmal füt)Ien möd)te. Unb
e§ mar fein fd)nener Übergang. SJJebr al§ ein ga^r mufste ic^ emp*

finben, ha^, menn mid) eine unfi(^tbare §anb nid)t umfd)ränft t)ätte,

id) ein ©irarb, ein ßartoud)e, ein ^amien§, unb meld)eg Unget)euer

man nennen mill, ^ätte merben fönnen: bie Einlage ba§u füt)Ite id)

beutlid) in meinem ^erjen. ©ott, meld)e ©ntbedimg!

§atte id) nun bi§^er bie SBirfüd)feit ber ©ünbe in mir burd) bie

(£rfal)rung nic^t einmal auf ha§> leifefte gemat)r merben fönnen, fo

mar mir je^t bie 9D^ögIid)feit berfetben in ber 5tf)nung auf§ fc^red-

lic^fte beutlid) gemorben, unb bod) fannte id) 'Oa^ Übel nid)t, id)

fürd)tete e§ nur; ic^ füt)Ite, bag id) f(^ulbig fein fönnte, unb I)atte

mic^ nid)t anguflagen.

©0 tief id) überzeugt mar, ha^ eine foId)e ®eifte§befd)affen!)eit,

mofür id) bie meinige anerfennen mußte, fid) nidit gu einer ^^er*

einigung mit bem '^öd)ften 2Befen, bie id) nad) bem S^obe t)offte,

fdiiden fönne, fo menig fürchtete id), in eine fold)e Trennung gu ge*

raten. S3ei atlem 33öfen, ha§ id) in mir entbedte, l)atte id) \i)n lieb

unb ()aBte. ma6 id) füt)lte, ja id) münfd)te e§ nod) ei-nftlid)er gu t)af[en,

unb mein ganger ^unfd) mar, oon biefer £ranfi)eit unb biefer %:*

läge §ur £ranff)eit erlöft gu merben; unb id) mar gemig, ha^ mir ber

große ^(rgt feine ^üfe nid)t oerfagen mürbe.

^Xie einzige grage mar: ma§I)eiitbiefen©d)aben? Xugenbübungen?
5ln bie fonnte id) nid)t einmal beufen. Xenn ge^n Sal)re I)atte id)

IV. L«
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fd)on metir nl§ nur bloge Xugenb geübt, unb bie nun erlannten

©reucl blatten babei tief in meiner 6eele tierborgen ö^^^Ö^^; t)ättcn

fie nid)t aucf), trie bei ^aüib, Io§bred)en !önnen, al§ er ^at^feba

erblidte, nnb war er nicf)t oud) ein greunb @otte§, unb tvax irf) nid)t

im gn^ei-Tten überjeugt, ha^ ®ott mein greunb fei?

©ollte es Qlfo mol}! eine unüermeiblid)e (5d]mäd)e ber 9."Renfc^t)eit

fein? 93^üffen mir uuy nun gefallen laffen, ba^ mir irgenb einmal bie

§eiTfd)aft unfrer Steigung empfinben, unb bleibt un§ bei beni beften

Tillen nid)t§ anbreS übrig, al§ ben %a\\, hen mir getan, §u öer*

abfdjeuen unb bei einer ä'^nlid}en ©elegen'^eit mieber gu fallen?

^ug ber @ittenle!)re fonnte id} feinen 2:roft [d}öpfen. SSeber ibre

Strenge, moburd) fie unfre Ü^eigung meiftern mill, nodi if)re 03efällig'=

feit, mit ber fie unfre Steigungen 5U Sugenben mad)en möd)te,

fonnte mir genügen. ®ie ©mnbbegriffe, bie mir ber Umgang mit

bem unfid)tbaren greunbe eingeflößt i)atte, l^atten für mxd) fd}on

einen üiel entfd)iebenent SSert.

Snbem id) einft bie Sieber ftubierte, meldie Xaüib nad) jener ^06==

Iid)en £ataftrop:^e gebid)tet f)atte, mar mir febr auffallenb, bag er

ha§> in il)m mo^nenbe ^öfe fd)on in bem Stoff, morau§ er gemorben

mar, erblidte, ha^ er aber entfünbigt fein moHte unb ha^ er auf ha^

bringenbfte um ein reine§ ^ex% flef)te.

Sßie nun aber ba§u §u gelangen? ^ie 5(ntmort au§ ben ft)m=

boIifd)en S3üdiem mußte id) mo^I; e§ mar mir aud) eine 33ibelmabr=

^eit, ha'^ ha^ ^lut gefu (^^rifti un§ oon allen 6ünben reinige. 9hin

aber bemerfte id) erft, ba^ id) biefen fo oft mieberbolten 6prud) nod)

nie oerftanben ):}atte. ^ie g-ragen: ma§ !)eißt ba§? mie foH ha§> gu^

gel)en? arbeiteten Sag unb '^adjt in mir fid) burd). (Snblid) glaubte

id) bei einem ©djimmer gu fef)en, baß ba§, ma§ id) fud}te, in ber

9J?enfd)merbung be§ emigen 3Bort§, burd) ha§ alleg unb aud) mir er*

fc^affen finb, gu fud)en fei. ^aß ber llranfänglid)e fi(^ in bie 3:iefen,

in benen mir fteden, bie er burd)fd)aut unb umfaßt, einftmal afö 33e*

mobner begeben 1:}ahe, burd) unfer ^er^ältni§ Oon 6tufe gu 6tufe,

oon ber (Smpfängni? unb öeburt bi?^ 5U bem ©rabe burd)gegangen

fei, ha^ et burd) biefen fonberbaren llmmeg mieber p htn Iid)ten

§ö^en aufgefliegen, mo mir aud^ mof)nen follten, um glüdüd) §u

fein: ba§ marb mir, mie in einer bämmemben gerne, offenbart.

O marum muffen mir, um oon foId)en fingen p reben, 33ilber

gebrauchen, bie nur äußere guftäribe anzeigen? SSo ift üor i{)m etma§

§o:^e§ ober %\e\e§, etma§ ®unfle§ ober ^elle^? 2Bir nur :^aben ein
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Oben unb Unten, einen 2ag unb eine 'iRadjt. llnb ebenbaruni i[t

er un§ äf)nli(^ gemorben, lueil mir fonft feinen Seil an if)m ^aben

fönnten.

Wie !önnen mir ober an biefer unfdiä^baren 2öo!)Itat teilnef)men?

^nrd) ben (glauben, antwortet unS bie (5rf)rift. 25?a§ ift benn Glauben?

^ie (Sr^äf)Iung einer Gegebenheit für tvatjx gn batten, mag fann mir

ha§ f)elten? Qc^ nmg mir it)re SSirfnngen, if)re golgen gueignen

fönnen. ^ie[er gueignenbe ©taube nmfe ein eigener, bem natür*

lieben 5[lkn[d)en ungemö^nlicf)er g^P*-"!^^
'^^^ @emüt§ [ein.

9hm, Wnmöd)tiger! fo frfienfe mir ©tauben, flebte id) einft in bem
größten ^rad be^ §er$eny. 3d) lehnte midi auf einen fteinen Jifdi,

Qxi bem id) faß, unb öerbarg mein betrautet ©efid)t in meinen

§änben. §ier mar id) in ber Sage, in ber man fein mug, menn @ott

auf unfer (^ehet aditen fotl, unb in ber man feiten ift.

3a mer nun fdnibem fönnte, ma§ id) ha
füi)Ite ! ©in Quq brad^te

meine Seele nad) bem ^reuge ^in, an bem gefu^ einft erblaßte;

ein QuQ mar e§, id) !ann e§ nid)t anber§ nennen, bemjenigen üöllig

gleidi, moburd) unfre Seele gu einem abmefenben beliebten gefübxl

mirb, ein 3unat)en, ha^ Dermutlid) biet mefentlid)er unb mat)rbafter

ift, al§ mir nid)t üermuten. So nat)te meine Seele bem 93ienfd)*

gemorbnen unb am .^reuj ©eftorbenen, unb in bem ?lugenblide

mußte id), ma§ ©tauben mar.

^a§ ift ©tauben! fagte ic^ unb fprang mie t)alb erfd)redt in bie

§öt)e. 3d) fud)te nun meiner ßmpfinbung, meinet 9tnfd)auenl ge*

miß gu merben, unb in furjem mar id) überzeugt, ha^ mein ©eift eine

gät)ig!eit, fid) aufgufd^mingen, ert)alten ^ahe, bie itjm gang neu mar.

S3ei biefen Gmpfinbungen berlaffen un§ bie 21'orte. '^d) fonnte

fie gan§ beutlid) öon alter ^^antafie unterfd)eiben; fie maren gan§

ot)ne ^t)antafie, o^ne Gilb, unb gaben hod) ebenbie ©emiß^eit eineg

©egenftanbeg, auf hen fie fid) belogen, aU bie ßinbilbunggfraft, in*

bem fie un§ bie Qüa,e eine§ abmefenben ©eliebten üormalt.

5tlg ha^ erfte Gntgüden üorüber mar, bemerfte id), ha^ mir biefer

3u)'tanb ber Seele fd)on üort)er befannt gemefen; altein id) fjattt

it)n nie in biefer Stärfe emtifunben. ^d) 'i)atte itjn niemals feftl)atten,

nie 5U eigen bet)alten fönnen. gd) glaube überhaupt, ha]] jebe $l?en*

fd)enfeele ein* unb ba§ anberemal baüon etmaS emi^funben t:jat

C^ne 3^eifei ift et ha§, ma§ einem jeben tet)rt, ha^ ein G^ott ift.

9."Rit biefer mid) e^ematg üon Qeit §u geit nur anmanbetnben Sltaft

mar id) bi§t)er fet)r gufrieben gemefen, unb märe mir nid)t burd)
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tonberbnre (5dii(iunc\ feit ^ai)X unb %aQ bic uneraiaitetc ^^^lage miber«

fat)ren, iDäre nid}t babei mein können unb Vermögen bei mir felbft

außer allen ^rebit ge!ommen, fo tväxz icf) bielleicf)! mit jenem 8^*

ftanbe immer aufrieben geblieben.

9Zun ^atte ii) aber [eit jenem großen 5lugenblide ^lügel be!om*

men. 3d) fonnte mic^ über ba§, ma§ mxd) bor'ber bebro^ete, auf*

fd)mingen, mie ein 5?ogel fingenb über ben fdinellflen 6trom o^m
^yiiüje fliegt, öor meld)em ha^ ^ünhä)en ängftücf) bellenb ftet)enbleibt.

3[J?eine greube mar unbefcbreiblid^, unb ob id) gleid) niemanb etma§

babon entbedte, fo mer!ten boc^ bie 3J?einigen eine ungemö^nüd)e

§eiter!eit an mir, o^^ne begreifen gu fönnen, ma§ bie Urfad)e meinet

Öergnügeng märe, ^ätte id) bod) immer gefdimiegen unb bie reine

Stimmung in meiner ©eele §u erf)alten gefud)t! ^^ättt id) mid) bod)

nid)t burd) Umftänbe oerleiten laffen, mit meinem @ef)eimniffe ^er*

ooräutreten: fo "^ätte id) mir abermals einen großen Ummeg erfparen

fönnen.

S)a in meinem oor^^ergel^enben ge^njä^rigen ß^^riftenlauf biefe

notmenbige ^raft nid)t in meiner 6eele mar, fo I)atte id) mid) in

bem gall anberer reblid)en Seute au(^ befunben; id) ijaite mir baburd)

gef)olfen, ha^ id) bie $f)antafie immer mit Silbern erfüllte, bie einen

$8e§ug auf ®ott l^atten, unb aud) biefe§ ift fd)on ma'^rbaft nü|lid);

benn fd)äblid)e Silber unb il^re böfen golgen merben baburd) ah^

gehalten, ©obann ergreift unfre Seele oft ein unb ba§ anbere bon

htn geiftigen Silbern unb fd)mingt fid) ein menig bamit in bie §öt)e,

mie ein junger 5?ogeI bon einem Steige auf ben anbem flattert. 60*

lange man nid)t0 33effere§ t)at, ift bod^ biefe Übung nid)t ganj §u

oermerfen.

5Iuf &ott gielenbe S5ilber unb ©nbrüde t)erfd)affen un§ !ird)Iid)e

5Inflalten, Ö)Ioden, Orgeln unb @efänge, unb befonber§ bie S^orträge

unferer Seigrer. 5tuf fie mar id) ganj unfäglic^ begierig; feine Söitte*

rung, feine förperlid)e ©c^mäd)e bielt mid) ab, bie Iird)en gu be*

fud)en, unb nur 'Oa^' fonntägige ©eläute fonnte nur auf meinem

i^ranfenbette einige Ungebulb oemrfadien. Unfern Cberfiofprebiger,

ber ein trefflid)er SQ^ann mar, :^örte id) mit großer Steigung, aud)

feine Kollegen maren mir mert, imb i^ mußte bie golbnen "Gipfel be§

göttlid)en 2öorte§ aud) aul irbenen ©d)alen unter gemeinem £)bfte

t)erau§gufinben. Xen öffentlidien Übungen mürben alle möglid)e

^rioaterbauungen, mie man fie nennt, l)in5ugefügt, unb auc^ ha*

burd) nur ^^antafie unb feinere 6innlid)feit genäl)rt. ^6:) mar fo
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an biefen (JJang gemüf)nt, i&) refpeftierte il)n fo fe()r, 'oa^ mir aud)

ie^t nidit§ §ö^ere§ einfiel. ®enn meine 6eele I)at nur güIjUjömer

unb feine 5Iugen; fie taftet nur unb fie^t nicf)t; ad), baß fie 5Iugen

befäme unb fdiauen bürfte!

3Iud} jei^t (jing id} DoH ^^erlangen in bie ^rebigten; aber ad), mie

gef(^af)e mir! 3d) fanb ha^ nid)t mef)r, ma§ id) fünft gefunben. ^iefe

^rebiger ftumt)ften fid) bie 3^^^^^ ^n ben ©dialen ab, inbeffen ic^

hen S!em genoß, gd) nmgte i^rer nun balb mübe merben; aber mid^

an ben allein ^u l)alten, ben id) bod) 5U finben mußte, ba?iu mar id)

§u tiermöfjnt. ^^ilber mollte id) ^aben, äußere ©inbrüde beburfte id)

unb glaubte ein reine§ geiftige§ 93ebürfni§ gu fügten.

$^iIoy Gttem Ratten mit ber §ermf)utifd)en ©emeinbe in SSer*

binbung geftanben; in feiner S3ibtiot^e! Rauhen fid) nod) üiele ©dirif^

ten be§ (trafen. Gr f)atte mir einigemal fe^r ffar unb billig barüber

gef|3rod)en unb mid) erfud)t, einige biefer ©d)riften burdjgublätteiit,

unb märe e§ oud) nur, um ein |3ft)d)ologifd)e§^${)änomen fennen gu

lernen, gd) ^ielt hen (Strafen für einen gar gu argen £e|er; fo ließ

id) aud) ha-$ ©ber^borfer ©efangbud) bei mir liegen, ha§ mir ber

greunb in ät)nlid)er 5Ibfid}t gleic^fam aufgebrungen tjatte.

3n bem oötligen SJiangel aller äußeren (Srnmnterung»mittel er*

griff id) mie Oon oI)ngefäl)r ha^ c\ehad)te ©efangbud) unb fanb p
meinem (Srftaunen mirtlid) ßieber barin, bie, freilid) unter fel)r felt=

famen gormen, auf ba§jenige gu beuten fd)ienen, mag ic^ füllte;

bie Originalität unb Ülaiüetät ber ^luSbrüde jog mid) an. (Eigene

®m|)finbungen fd)ienen auf eine eigene Söeife au^gebifidt; feine

©d)uI*2erminoIogie erinnerte an etma§ 6teife§ ober Ö3emeine§. ^d)

marb über5eugt, bie 2eiite füblten, mag id) fül)Ite, unb id) fanb mid)

nun febr glüdlid), ein foId)eg ^er§d)en in§ ^ebäd)tnig gu faffen unb

mid) einige Sage bamit §u tragen.

©eit jenem ^ugenblid, in meld)em mir ba§ SSa^^re gefdienft

morben mar, berfloffen auf biefe 22eife oljugefä'^r brei ?3ionate.

(£iiblid) faßte id) ben (Sntfd)Iuß, meinem greunbe $()iIo alleg ^u ent*

beden unb i^n um bie DJätteilung jener ©d)riften ^u bitten, auf bie

id) nun über bie 9J?aßen neugierig gemorben mar. 3d) tat eg aud)

tüirflid), o^nerad)tet nur ein ©tmas im öer^en emfttid) baoon

abriet.

3d) er§äf)lte $^iIo bie gange ®efd)id)te umftänblid), unb ha er

fetbft barin eine §auptperfon mar, ba meine (5r5äl)Iung aud) für

i^n bie ftrengfte ^ußprebigt entl)ieit, mar er äußerj't betroffen unb
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gerührt. (Sr jerfloß in tränen, ^d) freute midi unb glaubte, audf)

bei i^m fei eine üöllige ©inne^änberung bctüirlt morben.

@r berforgte mirf) mit dien 6(i)riften, bie id) nur verlangte, unb

nun l^atte i(^ überflüffige 9?a:^rung für meine (5inbilbung§!raft. 3^)

mad)te groge gortfd}ritte in ber gingenborfifdjen 5Irt, §u beulen

unb §u fpredien. 9}?an glaube nid)t, ha^ id) bie 9(rt unb Steife be§

©rafen nid)t aud) gegenwärtig gu fd)ä^en miffe, id) laffe i^m gern

©ereditigfeit miberfabren: er ift fein leerer $t)antaft; er fprid)t üon

großen SBa^r^eiten meift mit einem tixt}mn ginge ber @inbilbung§*

fraft, unb bie i^n gefd}mät)t !)aben, mußten feine (Sigenfd)aften meber

gu fd)a^en nod) §u unterfc^eiben.

gc^ gemann i:^n unbefd)reibli(^ lieb. SBöre id) mein eigner ^err

gemefen, fo fjätte id^ gemig SSaterlanb unb greunbe üerlaffen, märe

gu if)m gebogen; unfehlbar i)ätten mir un§ berftanben, unb fdjmerlid)

I)ätten mir un§ lange Verträgen.

^an! fei meinem @eniu§, ber mid) bamafö in meiner liäu5lid)en

3Serfaffung fo eingefc^ränft ^ielt! ©§ mar fd)on eine große 9f?eife,

menn id) nur in ben §au§garten ge!)en fonnte. ^ie Pflege meines

alten unb fd)mäd)tid)en S.^ater§ mad)te mir SIrbeit genug, unb in ben

(Srgö^ungSftunben mar bie eble $:^antafie mein geitöertreib. ^er

einzige 93lenfd), ben id) fat), tüar $^iIo, hen mein ^ater fet)r liebte,

beffen öffnet ^ert)ältni§ gu mir aber burd) bie te^te Wläiung einiger*

maßen gelitten tjaite. S3ei i:^m mar bie 9iüt)rung nid)t tief gebrungen,

unb ha it)m einige 33erfud}e, in meiner 6prad)e §u reben, nid)t ge*

lungen maren, fo oermieb er biefe 9Jcaterie um fo leidster, aU er

burd) feine ausgebreiteten fenntniffe immer neue ©egenftänbe beS

©efpräd)S ^erbei^ufü^ren mußte.

3c^ mar alfo eine §errn"^utifd)e ©d)mefter auf meine eigene §anb

unb fjatte biefe neue Söenbung meines ©emütS unb meiner 9^ei=

gungen befonberS üor bem Dberi)of|)rebiger gu üerbergen, ben id)

als meinen 58eid)tt)ater ^u fd)ä^en fel}r Urfad)e I}atte unb beffen

große ^erbienfte aud) gegenwärtig burd} feine äußerfte Qlbneigung

gegen bie §erml)utifd)e ©emeinbe in meinen 5(ugen nid)t gefd)mälert

mürben. Seiber follte biefer mürbige SOhnn an mir unb anbeni oiele

33etrübniS erleben!

@r tjatte Oor mel)reren S^^ren auSmärtS einen SlaOatier als einen

reblidjen frommen SDiann fennen Iei*nen unb mar mit i^m als einem,

ber ©Ott emfltid) fudjte, in einem ununterbrod)enen ^^riefmed)fei

geblieben. 2öie fd)mer5t)aft mar eS bat)er für feinen geiftlid)en
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5üt)rer, al§ biefer Slabalier ficf) in ber golge mit ber §erni:^uti|d)en

©emeinbe einliefe nnb fid} lange unter ben trübem auffielt; n^ie

angenef)m bagegen, aU fein greunb fid) mit ben trübem mieber

ent^tt^eite, in feiner 9?äf)e ^u moI}nen fid) entfdjiofe unb fid) feiner

Leitung anf§ neue üöllig gu überlaffen fd)ien.

9hin mürbe ber 9Zeuange!ommene gteidifam im 3:rium;)l) allen

befonbcr=> geliebten (5d)äfd}en be» Cberl}irten öorgefteHt. 9hir in

unfer ^an§ marb er nid)t eingeführt, meil mein 3?ater niemanb mei)r

gu fet)en ^iflegte. ^er ^^aöalier fanb grofee 5(pprobation; er f)atte

ia§> ©efittete be§ §ofy unb ba§ @inne:f)menbe ber ©emeinbe, babei

Diel fd)öne natürlii^e 6igenfd)aften unb marb balb ber grofse ^eilige

für alle, bie il)n fennen lernten, morüber fid) fein geifllid)er (Gönner

äugerft freute. Seiber mar jener nur über äußere Umftänbe nnt ber

©emeinbe brouilliert unb im §er§en nod) gan§ §erml}uter. ßr

f)ing mirüid) an ber D^ealität ber (gad^e, allein aud) i^m mar ha^^

Sänbelmer!, ba§ ber ©raf bammge^^öngt l)atte, l)öd)ft angemeffen.

(5r mar an jene ^orftellung?^ unb 9^eben§arten nun einmal gemöi)nt,

unb menn er fid) nunmet)r öor feinem alten greunbe forgfältig ner*

bergen mußte, fo mar e§ i:f)m befto notmenbiger, fobalb er ein §)äuf*

d^en Vertrauter ^erfonen um fid) erblidte, mit feinen 35ergc^en,

Sitaneien unb ^ilberd^en l)ert)or§urüden, unb er fanb, mie man
benfen !ann, großen SSeifall.

3d) mußte öon ber ganzen ^a6:)e nid)ty unb tänbelte auf meine

eigene 51rt fort. Sänge 3sit blieben mir un§ unbefannt.

©inft befudite id), in einer freien ©tunbe, eine franfe greunbin.

gd) traf mel)rere Gelaunte bort an unb merfte balb, ha^ id) fie in

einer UnteiTebung geftört 1:)atte. gd) ließ mir nid)t§ merfen, erblidte

aber, §u meiner großen 5,^ermunberung, an ber 3föanb einige §erm*

f)utifd)e Silber in 5ierlid)en 9^al}men. gd) faßte gefd)minbe, mas in

ber geit, ha id) nid)t im §aufe gemefen, oorgegangen fein mod)te,

unb bemidfommte biefe neue (5rfd)einung mit einigen angemeffenen

ißerfen.

Wlan benfe fid) ba§ ßrftaunen meiner greunbinnen. 3Sir erflärten

un§ unb maren auf ber ©teile einig unb oertraut.

3d) fud)te nun öfter (Gelegenheit, au§5uget)n. Seiber fanb id) fie

nur alle brei bi§ öier 3öod)en, marb mit bem abeligen 91poftel unb

nad) unb nac^ mit ber ganzen ^eimlid)en ©emeinbe befannt. 3*^)

befud)te, menn ic^ fonnte, i^re ^-8erfammlungen, unb bei meinem

gefelligen ©inn mar e§ mir unenblid) angeneljm, ha^ üon anbem
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§u benief)men unb anbern mitguteilen, tt)a§ icf) nur bl§!)er in unb mit

mir felbft aufgearbeitet :^atte.

gd) mar nic!)t fo eingenommen, bag icf) nic!)t bemerlt I)ätte, mie

nur menige hen @inn ber garten Söorte unb 5Iu§brücfe fü'^tten unb

mie fie baburd) aud) nid)t mef)r, aU e^emal§ burd) bie !ird)Iid) ft)m*

botifd)e (Sprad)e, geförbert maren. ^effenungeadjtet ging id) mit

it)nen fort unb lieg mid) nid)t irre mad)en. 3*^ badjte, ha^ id) nid)t

§ur Unterjud)ung unb §er§enyprüfung bemfen fei. SBar id) bod)

aud) burd) mand)e unfd)ulbige Übung §um 33efferen borbereitet

morben. ^d) natjxn meinen %t\i t)inmeg, brang, mo id) §ur 9^ebe

!am, auf ben ©inn, ber bei fo garten ©egenftänben el)er burd) SBorte

oerftedt al§ angebeutet mirb, unb ließ übrigeng mit ftil'ler ^erträg='

Iid)!eit einen jeben nadi feiner 5Irt gemäljren.

kuf biefe rul)igen Qeittn be§ f)eimlid)en gefenfd)afttid)en ®enuffe§

folgten balb bie ©türme öffentlid)er ©treitigfeiten unb Söibermärtig*

leiten, bie am §ofe unb in ber ©tabt groge ^emegungen erregten

unb, id) möd)te beina'^e fagen, mand)e§ ©fanbal oerurfac^ten. ^er

geitpunft mar gefommen, in meld)em unfer DberI)ofprebiger, biefer

groge 3Biberfad)er ber §errnl)utifd)en ©emeinbe, §u feiner ge*

fegneten Demütigung entbeden follte, ha^j feine beften unb fonft

anl)änglid)ften 3ul)örer fid) fämtlic^ auf bie ©eite ber ©emeinbe

neigten. (Sr mar äugerft ge!rän!t, Oergag im erften 5lugenblide alle

SJJägigung unb !onnte in ber golge fid) nid^t, felbft menn er gemollt

l)ätte, gurüdgie^n. (S^ gab ^^eftige Debatten, ijei benen id) glüdlid)er*

meife nid)t genannt mürbe, ha id) nur ein anfälliges 3}?itglieb ber fo

fe^r t)erl)agten 3wfömmen!ünfte mar unb unfer eifriger gü^rer

meinen Sßater unb meinen greunb in bürgerlid)en Slngelegen^eiten

nid)t entbel)ren fonnte. 3d) er'^ielt meine DIeutralität mit ftiller Qn^

friebenl)eit; benn mid) üon fold)en ©m^finbungen unb (55egenftänben

felbft mit mol)lmollenben 9}knfd)en gn unter'^alten, mar mir fd)on

üerbriepd), menn fie hen tiefften ©inn nid)t faffen !onnten unb nur

auf ber Dberfläcf)e oermeilten. 9^m aber gar über ha§> mit 2Biber==

fächern gu ftreiten, morüber man fid) !aum mit greunben berftunb,

fc^ien mir unnü^, ja oerberblid). Denn balb fonnte id) bemerfen,

ha^ liebebolle eble ^enfc^en, bie in biefem galle i^r §erj oon Söiber*

millcn unb ^ag nid)t rein galten tonnten, gar balb §ur Ungered)tig*

feit übergingen unb, um eine äugere gorm gu berteibigen, il)r befteS

Snnerfte§ beinah geiflörten.

©0 fe^r aud) ber mürbige 9J^ann in biefem goll unred)t l^aben
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mocfite unb fo [et)r man mic^ aud) gegen xtjxi aufzubringen fud)te,

fonnte irf) i:^m bod) niemals eine f)er5lid)e 5{d)tung üerfagen. ^d)

fannte i^n genau; id) fonnte mid) in feine 5lrt, biefe ©adien an*

jufe^en, mit ^illigfett üerfe^en. 3<i) ^^^t^c utemaB einen ?J?enfd)en

o^ne (Bdjtväd^e gefe^en, nur ift fie auffaKenber bei üor^^üglidien

?}knfc^en. 2öir münfdien unb mollen nun ein für allemal, ha^ bie,

bie fo fef)r ^riüilegiert finb, aud) gar feinen Tribut, feine 5(bgaben

5a!)Ien follen. 3*^) ^tjrte i^n a\§> einen üorgüglidjen Wlann unb "f)offte,

ben ©influg meiner ftifien ^Neutralität, mo nidit gu einem grieben,

bod) gu eineut SSaffenftillftanbe gu nuben. S^f) ^^^f) ^^'i)t ^«^ ^^^

beroirft ^ätte; (^ott faf5te bie ^Badje für^er unb nal}m it)n ^u fic^. 33ei

feiner ^a!)re meinten alle, bie nod) fur§ t)or{)er um SSorte mit itjin

geftritten iiatten. ©eine 9fled)tfd)affen:^eit, feine ®otte§furd)t !)atte

niemals jemanb be^tneifelt.

Sind) id) mufite um biefe S^it ha§> ^iLppenmer! au§ ben §änben

legen, ha§> mir burd) biefe 6treitigfeiten gemiffermagen in einem

anbern £id)te erfd)ienen mar. ^er Of)eim 1:}atte feine $Iane auf

meine ©djtüefier in ber Stille burdjgefü^rt. Gr ftellte if)r einen jungen

9J^ann üon ©taube unb Vermögen aU iiiren Bräutigam üor unb

geigte fid) in einer reid)lid)en 2Iu§fteuer, mie man e§ t)on if)m er*

ttiarten fonnte. dJlein 3Sater tüilligte mit greuben ein, bie ©djmefter

mar frei unb vorbereitet unb Oeränberte gente i^ren ©taub, ^ie

|)od)5eit tüurbe auf be§ £)^eim§ ©d)tog au§gerid)tet, gamilie unb

greunbe maren eingclaben, unb mir famen alle mit ^^eiterm (Reifte.

3um erftenmal in meinem Seben enegte mir ber Gintritt in ein

.^au6 93emunberung. gd) :^atte tnoI)I oft üon be§ OI)eim§ ö^efi^mad,

bon feinem italienifd)en ^aumeifter, oon feinen ©anmilungen unb

feiner 93ibIiot{)ef reben t)ören; id) berglii^ aber ha§ alleg mit beni,

ma§ ic^ fc^on gefe^en ()atte, unb mad)te mir ein fe^^r bunte» ^ilb

baoon in ©ebanfen. Söie üermunbert mar id) ba^er über ben eniften

unb :^armonifd)en ©inbrud, hen id) beim Eintritt in ha§> öau§ emp*

fanb unb ber fid) in jebem ©aal unb ginuner oerftärfte. ^^atte %<xad)t

unb Qiexat mid) fonft nur .^erftreut, fo fül)tte ic^ mid) :^ier gefammelt

unb auf mid) felbft gurüdgefü^rt. 5Iud) in allen 5lnftalten gu geier*

lid)feiten unb geften erregten ^rad)t unb SSürbe ein ftille^ ©efallen,

unb e§ mar mir ebenfo unbegreiflich, ha^ ein 9[Renfd) ha§: alle§ ^dtte

erfinben unb anorbnen föinien, aU ha\] mel)rere fid) bereinigen

fönnteu, um in einem fo großen ©inne gufammengumirfen. Unb

bei bem allen fd)ienen ber 3^Birt unb bie ©einigen fo natürlich; e§
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rvax. feine ©pur üon Steifheit nod) bon leerem 3etemonien §u be-

merfen.

®ie Trauung felb[t tvaxh unöermutet auf eine t\exi\xä)e 5Irt ein*

geleitet, eine üortreffüdje ^ofalmufi! überrafd)te un§, unb ber

®eiftlid)e tüugte biefer geremonie die geierlic^feit ber Söa'^r^eit gu

geben, gd) flanb neben P)ito, unb ftatt mir (^\M §u münfc^en, fagte

er mit einem tiefen ©eufger: 5n§ xdj bie ©d)mefter faf) bie ^^anh I}in-

geben, mar mifg, al§ ob man mid) mit fieb^eigem Söaffer begoffen

:^ätte. SBarum? fragte id). (S§ ift mir alle^^eit fo, menn id) eine

Kopulation anfel)e, berfei^te er. 3<^ lachte über il}n unb !)abe nai^^er

oft genug an feine SSorte gu beulen ge!)abt.

®ie §eiter!eit ber ©efellfdjaft, morunter oiel junge Seute maren,

fd)ien nod) einmal fo glängenb, inbem atleg, ma§ un§ umgab, mürbig

unb emft!)aft mar. Mer §au§rat, Safelgeug, Serüice unb Sifd)*

auffä^e ftimmten gu bem (fangen, unb menn mir fonft bie S3au*

meifter mit hen fonbitoren au§ einer «Schule entfprungen gu fein

fd)ienen, fo mar I)ier ^onbitor unb ^afelbeder bei bem 3Ird)ite!ten in

bie ©d)uie gegangen.

Xa man mel)rere 2;age gufammenblieb, 1:)atte ber geiftreic^e unb

üerftänbige Söirt für bie Unter!)altimg ber ©efetlfdiaft auf ha§> mannig*

faltigfte geforgt. ^&) mieber'^olte I}ier nid)t bie traurige (Srfa^^rung,

bie icl) fo oft in meinem 2ehen ge!)abt !^atte, mie übel eine große ge*

mifdite ®efenfd)aft fid) befinbe, bie, fid) felbft überlaffen, p hen all-

gemeinften unb fd)alften geitoertreiben greifen muß, bamit ja el)er

bie guten a\§> bie fd)Ied)ten 6ubje!te SJIangel ber Unterijaltung

füllten.

®an3 anberö '^atte e§> ber £)^eim üeranftaltet. @r 1:)atte gmei big

brei SJ^arfdjätte, menn id) fie fo nennen barf, beftellt; ber eine l:\atte

für bie ^-reuben ber jungen Söelt gu forgen. 2än§e, 6pa§ierfal}rten,

Heine Spiele maren bon feiner ©rfinbung unb ftanben unter feiner

'3)ireftion, unb ba junge Seute gern im greien leben unb bie (Sin*

ftüffe ber Suft nii^t fd)euen, fo mar it)nen ber ©arten unb ber große

©artenfaal übergeben, an ben gu biefem ©nbgmede nod) einige

Valerien unb $aüiIIon§ angebauet maren, §mar nur oon Brettern

unb Seinmanb, aber in fo eblen ^erl)ältniffen, 'Oa^ man nur an ©tein

unb 9J?armor babei erinnert marb.

2öie feiten ift eine gete, mobei berjenige, ber bie ©äfte §ufammen*

bemft, aud) bie ©d)ulbig!eit empfinbet, für i^re S3ebürfniffe unb

33equemlid)teiten auf alle Söeife gu forgen!
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Sagb* unb ©pielpartien, furge ^romenaben, ©elegen'f)eiten §u

bertraulid)en einfamen ®e[t)räd)en maren für bte öUem ^erfonen

bereitet, unb berjenige, ber am frü^^ften §u 58ette ging, mar aud)

gemig am tueiteften t)on allem Särm einquartiert.

^urd) biefe gute Drbmmg fd)ien ber 9^aum, in bem iuir un^ be*

fanben, eine fteine SSelt §u fein, unb bod), menn man c§ bei na!)em

hetxad)\ete, mar ba§ (Sd)Io6 nid)t groß, unb man mürbe oI)ne genaue

£enntni§ begfelben unb ot)ne ben ©eift be§ 2öirte§ moI)I fd^merlid) fo

üiele Seute barin beherbergt unb jeben nac^ feiner 5(rt bemirtet l)aben.

©0 angenel}m unc^ ber Stnblid eine§ mo^Igeflalteten 9[lknfd)en

ift, fo angenef}m ift uuy eine gange ©inridjtung, au§ ber un§ bie

45egenmart eine^ üerflänbigen, Demünftigen ^ßefen» fühlbar mirb.

©d)on in ein reinlic^e§ §au§ §u !ommen, ift eine greube, menn ey

aud) fonft gefd)madIo§ gebauet unb üer^iert ift: benn e§ geigt un§ bie

©egenmart menigften§ t>on einer 6eite gebilbeter 93?enfd)en. 2öie

boppelt angenel)m ift e§ un§ atfo, menn au§ einer menfd)lid)en SSoI)*

nung ung ber ö)eift einer ^ö^em, obgleid) aud) nur finnlid)en Mtur
entgegenfprid)t.

Wdt bieler £ebl)aftig!eit marb nur biefe§ auf bem ©djioffe meine?

Dt)eim§ anfd)aulid). gd) !)atte üiele? üon £unft gebort unb gelefen,

$^iIo felbft mar ein groger Siebt)aber tion ©emälben unb f)atte eine

fd)öne Sammlung; aud) id) felbft I)atte oiel gegeidjuet; aber teil?

mar id) gu fef)r mit meinen fömpfinbungen befd)äftigt unb trad)tete

nur, ha§ eine, ma§ not ift, erft red)t in§ reine gu bringen, teil§ fdjienen

bod) alle bie (Sad)en, bie id) gefe^en I}atte, midi mie bie übrigen melt^

liefen ^inge §u gerftreuen. 9hm mar id) gum erftenmal burd) etma-S

5lugerIi(^e-3 auf mid) felbft gurüdgefü^rt, unb id) lernte 'üen Untere

fdiieb 5mifd)en bem natürlid)en üortrefflic^en ©efang ber 9'^ad)tigal(

unb einem oierftimmigen ^alleluja!) au§ gefül)Ioonen 9Jienfd)en*

fehlen gu meiner größten 3?ermunbenmg erft !ennen.

3d) oerbarg meine greube über biefe neue ^nfd)auung meinem
O^eim nidit, ber, menn alle? anbere in fein Zeil gegangen mar, fid)

mit mir befonberö gu untert)alten pflegte, (är fprad) mit groger SÖe=

fd)eibent)eit oon bem, ma§ er befag unb I)ert»orgebrad)t hatte, mit

groger @id)ert)eit üon bem (Sinne, in bem e§ gefammelt unb ouf*

geftellt morben mar, unb id) fonnte mot)I mer!en, bag er mit ©d)onung

für nüd) rebete, inbem er nad) feiner alten 3Irt ha^ C^ute, looüon er

§err unb 5D(eifter gu fein glaubte, bemjenigcn untcrguorbnen fd)ien,

ma§ nad) meiner Übergeugung ha§> SRec^te unb Sefte mar.
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SBenn rt^ir un§, [acjte et einmal, al§ niöglid) ben!eu !önnen, ha^

ber ©d)öpfer ber SSelt fetbft bie ©eftalt feinec Kreatur angenommen
unb auf ifire 5lrt unb SBeife fid) eine geittang auf ber Sföelt befunben

:^abe, fo muß un§ biefe§ ®efd)öpf fd)on unenblid) üolllommen er*

fd)einen, meil fid) ber ©d)öpfer fo innig bamit bereinigen fonnte.

(S§ mug alfo in bem begriff be§ 5[Renf(^en fein Söiberfpruc^ mit bem
SSegriff ber (53ottI)eit liegen; unb menn tuir aud) oft eine gemiffe Un*

ä^ulid)!eit imb ^ntferitung üon i"^r em^finben, fo ift e§ bod) um
befto mef)r unfere ©diulbigfeit, nid)t immer, mie ber 5Ibbo!at be§

böfen ©eifleg, nur auf bie S3IöJ3en unb (Bdjtvädjen unferer 5^atur

§u fei)en, fonbem e^er alte S?on!omment)eiten aufpfuc^en, moburd)

mir bie 2Infprüc^e unfrer Q5ottä^lid)!eit beftätigen fönnen.

gd) täd)e.Ite unb üerfefete: 33efd)ämen 6ie mid) nid)t ju fe!}r, lieber

Dt)eim, burc^ bie ©efälligfeit, in meiner (Bpxad)t gu reben! ®a§,

ma§ ©ie mir gu fagen Iiaben, ift für mid) Oon fo groger SSid)tig!eit,

ha^ xd) e§ in S^rer eigenften ©pradie ^u :^ören münfd)te, unb id) n^ilt

al§bann, tüa§> id) mir baüon nid)t gang §ucignen fann, fd)on §u über*

fe|en fud)en.

Sd) merbe, fagte er barauf, aud) auf meine eigenfte SBeife, o^^ne

$8eränberung be§ Si)n§ fortfahren fönnen. ®e§ 9J^enfd)en grögte§

^erbienft bleibt mot)I, menn er bie Umftänbe fo biet al§ möglid) be*

ftimmt unb fic^ fo menig al§ möglid) oon it)nen beftimmen lä§t. ^a§
gan§e Sßeltmefen liegt oor un§, tüie ein groger ©teinbrud) bor bem
äaumeifter, ber nur bann ben 9^amen üerbient, menn er au§ biefen

gufölligen 9^aturmaffen ein in feinem (Reifte entf^rungeneg Urbilb

mit ber größten Öfonomie, S^^^i^iäß^Ö^^it unb geftigfeit gufammen*

ftellt. We§> auger un§ ift nur (SIement, ja id) barf mot)I fagen aud)

alleg an un§; aber tief in un§ liegt biefe fd)ö^ferifd)e £raft, bie bo§

ju erfd)affen oermag, mo§ fein foll, unb ung nid)t rut)en imb raften

lägt, big mir eg auger un§ ober an ung, auf eine ober bie anbere Sßeife,

bargeftellt t)aben. 6ie, liebe 9f^id]te, ^aben t)ieneid)t ha^' befte Seil

ermä^lt: 6ie :^aben 3t)r fittlic^eS Söefen, SO^e tiefe tiebeboHe Statur

mit fid) felbft unb nnt bem I)öd)ften SBefen übereinftimmenb gu mad)en

gefud)t, inbeg n)ir anbem mot)I aud) nid)t §u tabeln finb, menn mir

hen finnüd)en 3J?enfd)en in feinem Umfange §u fennen unb tätig in

(Sin^eit gu bringen fud)en.

^urc^ foldie ©ef^räd)e mürben mir nad^ unb nad^ bertrauter, unb

id) erlangte bon il)m, bag er mit mir o^ne tonbefgenbeng mie mit

fid) felbft \pxad). ©tauben 6ie nid)t, fagte ber >öt)eim §u mir, bag id)
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S^nen fcf)meic^Ie, tücnn id) ^l)xe 3trt ?^u beuten unb ,5U f)anbcln lobe.

Qd) t)eref)re ben 93Jenfd)en, ber beutlid) tüeiß, mag er mill, unablöffig

üorfdjreitet, bie Mittel gu feinem Qwede fennt unb fie gu ergreifen

unb ^u braud)eu meig; inmiefem fein Qwed groJ3 ober Hein fei, £ob

ober 2abel oerbiene, ha?" fommt bei mir erft uadi^ier in ^^etrad)lung.

(Glauben ©ie mir, meine Siebe, ber gröJ3te Seil be§ llnf)eil§ unb beffen,

mag man bö§ in ber 3BeIt nennt, entfte^t blog, meil bie 9J?enfd)en }^u

nad)Iäffig finb, i^re gmede red)t fennen gu lernen unb, menn fie

fold)e fennen, enifttjaft barauf logguarbeiten. Sie fonmien mir bor

mie Seute, bie ben begriff t)aben, e§ tonne unb muffe ein Surm
gebauet merben, unb bie bod) an ben ©innb nid)t mel)r (Steine unb

5(rbeit bermenben, a\v man allenfallg einer §ütte unterfd)Iüge.

§ätten 6ie, meine greunbin, bereu t)öd)fteg 33ebürfni§ mar, mit

g^rer innem fittlid)en Statur in§ reine gu fommen, anflatt ber großen

unb turnen Aufopferungen, fii^ gmifc^en S^rer gamilie, einem

S3räutigam, bielleic^t einem ®emat)I, nur fo t)in betjolfen — ©ie

mürben, in einem emigen Sßiberfprud} mit fid) felbft, niemals einen

gufriebenen 5Iugenblid genoffen t}aben.

6ie braud)en, berfe^te id) t)ier, ha§> S^ort Aufopferung, unb id)

ijahe mand)mal Qehadcjt, mie mir einer ^öf)em Abfid)t, gleid)fam

mie einer ©ott^eit, ha^ Geringere gum Opfer barbringen, ob e§

un§ fd)on am ^ergen liegt, mie man ein geliebte^ (Sd}af für bie

@efunbt)eit eineg bere!)rten 33aterg gern unb millig §um Altar

füt)rte.

SSag eg aud) fei, berfe^te er, ber ^erftanb ober bie Smpfinbung,

ha?» ung ein§ für ha?-' anbere Eingeben, ein§ oor bem anbem mähten

l^eifet, fo ift ©ntfc^iebent)eit unb golge nac^ meiner 9J?einung ha?> SSer=

et)runggmürbigfte am SJ^enfc^en. Wan tann bie ^iöare unb ba§ (55elb

nic^t gugleid) I)aben! unb ber ift ebenfoübel baran, bem eg immer

nad) ber SSare gelüftet, ot)ne baß er ha?> .'perj 1:)at, ha§ (53elb Ijingugeben,

alö ber, ben ber ^auf reut, menn er bie SSare in §änben t)at. Aber

ic^ bin meit entfernt, bie 93lenfd)en beöt)alb §u tabeln, benn fie finb

eigentlid) nid)t fd)ulb, fonbem bie bermidelte Sage, in ber fie fid)

befinben unb in ber fie fid) nid)t gu regieren miffen. So merben ©ic

gum 33eifpiel im ^urc^fc^nitt meniger üble ^l^irte auf bem Sanbe

al§ in ben ©tobten finben, unb micber in fleinen (Btähten meniger

al§ in großen, unb marum? ^er 93^enfd) ift gu einer befd)rän!ten Sage

geboren; einfa(^e, na^e, beftimmte 3mede bermag er eingufe^en,

unb er gemö^nt fid), bie W\tte\ gu benu^en, bie i^m gleid) §ur §anb
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finb; fobatb er aber in§ Söeite !ommt, tneig er meber ma? er mill,

nodi nin§ er \o\\, unb e§ ift gan§ einerlei, ob er burd) bie 9Jknge ber

©egenflänbe gerftreut, ober ob er burc^ bie §ö!)e nnb SSürbe ber*

[elben auger fic^ ge[e^t iüerbe. @§ ift immer fein Hnglücf, menn er

Deranlagt mirb, nad^ ettva§> ^n flreben, mit bem er fid) burd) eine

regelmäßige ©etbfttätigfeit nid)t Oerbinben !ann.

gürma^r, fu!)r er fort, of)ne ©nift ift in ber Söelt nid^tg möglid),

unb unter benen, bie iuir gebilbete 9}?enfd)en nennen, ift eigentlich

menig ©nift §u finben; fie gef)en, id) möd)te fagen, gegen 5(rbeiten

unb (5Jefd)äfte, gegen fünfte, ja gegen ^Vergnügungen nur mit einer

5Irt oon ©elbftoerteibigung §u SSerfe; man lebt, mie man ein ^ad
Seitungen lieft, nur bamit man fie Io§merbe, unb e§ fällt mir babei

jener junge ßnglänber in 9iom ein, ber abenb§ in einer ®efenfd)aft

fef)r gufrieben ergälilte: baj3 er bod) :^eute fed)§ ^ird)en imb gmei

Valerien beifeitegebrad)t 1:^abe. Man mill mand)ertei miffen unb

fennen, unb gerabe ha^, ma§ einen am menigften angel)t, unb man
bem.erft nicbt, bag fein §unger baburd) geftillt mirb, menn man nad)

ber Suft fd)nap^t. SSenn id) einen DJIenfdien fennen lerne, frage ic^

fogleid): momit befd^äftigt er fid)? unb mie unb in meld)er ^olge?

unb mit ber 33eantmortung ber S'i^age ift auc^ mein gntereffe an if)m

auf §eitleben§ entfd)ieben.

©ie finb, lieber €:^eim, oerfe^te id) barauf, bielleidjt ^u ftrenge

unb entgie^^en mand)em guten 9J^enfd)en, bem ©ie nü^id) fein

fönnten, g^re f)ilfreid)e §anb.

3ft e§ bem gu öerbenfen, anttrortete er, ber fo lange üergebeng

an il)nen unb um fie gearbeitet t)at? SSie fe!)r leibet man nid)t in

ber 3ugenb Oon 93knfd}en, bie un§ ^u einer angenel)men Suftpartie

eingulaben glauben, menn fie un§ in bie ©efellfdjaft ber Xanaiben

ober be§ ©if^pl)u§ gu bringen üerfpred^en. Q5ott fei ^anf, id) ^abe

mid) bon i'^nen Io§gemad)t, unb menn einer unglüdlic^ermeife in

meinen ^rei§ fommt, fud)e id) ibn auf bie I)öflid)fte 5irt :^inau§*

gufomplimentieren: benn gerabe üon biefen ßeuten I)ört man bie

bitterften klagen über ben üermorrenen Sauf ber S^elt^änbel, über

bie @eid)tigfeit ber Söiffenfd)aften, über ben Seid)tfinn ber ^ünftler,

über bie Seer^eit ber S)id)ter, unb ma§ aüeg nod) mel^r ift. Sie be*

benfen am menigften, ha^ eben fie felbft unb bie 3[J?enge, bie i^nen

gleid) ift, grabe ha^ ^ud) nid)t lefen mürben, ha§^ gefd)rieben märe,

mie fie e§ forbem, ha^ it)nen bie e6:)te ^id)tung fremb fei unb baß

felbft ein gute^ ^unftmerf nur burd) Vorurteil i'^ren Beifall erlangen
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!önne. "^od) lajfen Sie im§ abbrecf)en; e§ ift :^ier feine 3^^*. 6^^

[dielten nod) gu Ragen.

(?r leitete meine 5Infmer!fam!eit auf bie t)erfd}iebenen (^emälbe,

bie an ber 33anb auigef)ängt njaren; mein 5(uge t)ielt fid) an bie,

bereu SInblid reigenb, ober bereu ©egenftaub bebeuteub mar. (Sr Iie{3

e^^ eine 55^eile ge]d)el}eu, bann fagte er: (i^öunen Sie nun and) beut

(^eniu§, ber biefe ^er!e l^eröorgebradit bat, einige ^(ufmertfamfeit.

öute ©emüter [eben fo gerne beu ginger ®otte§ in ber 9^atur,

tt^arum follte man nidit and) ber ^anh feine? ?Zadiat)mer§ einige

^etrad)tung fdienten? ßr mad}te midi fobaun auf unfdieiubare 53ilber

aufmerffam uub fudite mir begreiflid) gu mad)en, bafj eigentlid) bie

@efd)idite ber ^unft allein uu§ beu begriff t)on bem Si^ert uub ber

Söürbe eine§ ^unftmer!? geben fönne, ha^ man erft bie befdjmer-

Iid)en Stufen be§ D3cediani§mu§ uub be§ §anbn)er!§, an benen ber

fähige 9Jleufd) fidi jabrt)uubertelang binaufarbeitet, fennen muffe,

um gu begreifen, n?ie e§ mögüdi fei, baß bas öenie auf bem öipfel,

bei beffen blogem ^nblid un§ fdiminbelt, fidi frei uub fröfjlidi belege.

(5r t)atte in biefem Sinne eine fd)öne 9^eit)e gufammengebrac^t,

uub idi founte mid) nidit enttjalten, al§ er mir fie auflegte, bie mo*

ralifc^e ^ilbung :^ier mie im öleid)niffe üor mir gu fet}en. 5n§ id)

i^m meine (Gebauten äußerte, üerfeMe er: Sie f)aben üollfommen

redit, uub mir feben barau§, ha\] man nic^t mo'^I tut, ber fittlidien ^il^

bung einfam, in fidi f^^&[^ berfdiloffen, nadi§u!)äugen ; üielmebr mirb

man finben, ha^ berjenige, beffen (^eift nadi einer moralifdien Mtur
ftrebt, alle llijadie fjat, feine feinere Sinntid^leit ^ugleid) mit auggubil^

hen, bamit er nid)t in (^efatir fomme, üou feiner moralifdien ööf)e

I}erab§ugleiten, inbem er fidi '^^^ Sodungen einer regellofen $ban*

tafie übergibt uub in hzn %a\\ fommt, feine eblere D^atur burdi ^er*

gnügen an gefdimadlofen 2:änbeteien, mo nid)t an etmas Sdilim*

merem, ^erabjumürbigen.

3dl liatte itin nic^t in 55erbadit, ha^ er auf mic^ giele, aber idi fütilte

mid) getroffen, menn id) ^nmdi)ad)te, bag unter beu Siebem, bie

mid) erbauet Ratten, mandieS abgefdimadte modite gemefen feiu uub

ha^ bie ^ilbc^en, bie fid) an meine geiftlidien ^heen anfditoffen,

mofil fd)n?erlidi üor ben 5(ugen be§ £t)eim§ mürben önabe gefunben

baben.

^ililo l^atte fid) inbeffen öftere in ber SSibliot^e! aufgel^alten uub

füfirte midi nunmetir and) in felbiger ein. SSir bemunberten bie 5(u§*

ma^I uub babei bie 9}?enge ber ^üd)er. Sie maren in jebem Sinne
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gefaiumelt; benu e§ löaren bemaf)e and) nur [oId)e barin gu fhiben,

bie un§ gur beutlid^en ©rfenutiti^ füt)rcn ober un§ §ur red}ten Drb^

nung antneifen; bie iin§ entmeber red)te 93(ateriatten geben ober un§

oon ber ©iti^ieit unfer§ (55eifle§ überzeugen.

gcf) ^atte in meinem Seben unfögtic^ getefen, unb in gen)iffen

gäd)em mar mir fafl fein S3uc^ unbefannt; um beflo angene^^mer

mar mir'§ l^ier, oon ber Überfielt be§ ©angen gu f|3red)en unb Süden

5U bemerfen, mo id) fonft nur eine befd)rän!te S5ermirrung ober eine

unenblid)e ^u§be^nung gefe^en ^atte.

3ngleid) madjten mir bie 93e!anntfd)aft eine§ fe^r intereffanten

flillen 9Jcanne§. (Sr tvax 5Irgt unb 9^aturforjd}er unb fdjien me'^r §u

ben ^^enaten al§ §u ben ^emo~f)nem be§ §oufe§ §u gel}ören. ©r geigte

ung ba§ D^aturalienfabinett, ha^, mie bie SSibliottjef, in üer{d)Ioffenen

@Ia§]d)rän!en gugleid) bie SSänbe ber ßitnmer oer§ierte unb ben

Ü^aum üerebelte, o!)ne if)n gu berengen. §ier erinnerte id) mic^ mit

greuben meiner gugenb unb geigte meinem ^ater mehrere ®egen*

ftänbe, bie er e^emat§ auf ha^ ^ranlenbette feine§ !aum in bie SSelt

blidenben finbe§ gebracht t)atte. ^abei Oer^eI)Ite ber 5Ir§t fo menig

al§ bei folgenben Hnterrebungen, ha^ er fid) mir in 5Ibfid)t auf reli*

giöfe ©efinnungen näljere, lobte bobei hen D^eim augerorbentlid)

megen feiner ^olerang unb 6d)ä^ung bon allem, tva§> ben SSert unb

bie @inl]eit ber menfd)Iicf)en Statur anzeige unb beförbere; nur oer='

lange er freüid) üon allen anbem SD^enfc^en ein gleid)e§ unb pflege

nid)t§ fo fel)r al§ inbioibuellen '2)ün!el unb ou§fd)Iie6enbe ^efd)rän!t*

:^eit §u berbammen ober gu flief)en.

(Seit ber 2:rauung meiner ©d)n)efler fat) bem £)f)eim bie greube

au§ ben fingen, unb er fprac^ oerf(^iebenemaI mit mir über ha^,

ma§ er für fie unb i'^re ^inber gu tun beule, ©r ^atte fd)öne ©üter,

bie er felbft bemirtfd)aftete unb bie er in bem beften guftanbe feinen

9^effen gu übergeben f)offte. SSegen be§ fleinen ®ute§, auf bem mir

un§ befanben, fd)ien er befonbere ©ebanfen gu ^egen: Sd) merbe e§,

fagte er, nur einer $erfon überlaffen, bie gu fennen, gu fdjä^en unb

gu genießen mei^, mag e§ enf^ält, unb bie einfielt, mie fe^r ein

9^eid)er unb ^ome!)mer, befonberö in ®eutfd)Ianb, Urfad)e t)ahe,

etma§ 9J^uftermä6ige§ aufäuftellen.

(Sd)on mar ber größte ^eil ber (5)äfte nac^ unb nac^ oerflogen,

mir bereiteten un§ §um 5{bfd)ieb unb glaubten bie le^te ©gene ber

geierlid)!eit erlebt gu :^aben, al§ mir auf§ neue burd) feine ^lufmer!^

fam!eit, un§ ein mürbige§ Vergnügen §u mad}en, überrafdjt mürben.
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SBir Ratten ii)ni ba§ ©ntgüden nid)t üerbergen !önnen, ba§ mir füt)Uen,

ate bei meiner (5(i)meftcr Srnuung ein (£l}or 93ien]"d)enftimmen fid),

o{)ne alle S3e9leitung irgcnbeine^ 3^^P^i^i^^cnt§, boren lie^. 2Bir

legten e§ it)m na^e genug, un» ba§ Vergnügen nod) einmal gu t»er*

fdiaffen; er [d}ien nid)t barauf gu merten. SSie übeiTafdit maren

mir bal}er, al^ er eine§ 5Ibenb§ §u uny fagte : ^ie San^nmfi! fy\i f id)

entfernt; bie jungen, flüd)tigen greunbe baben un^5 üerlafi'en; ha^

(5f)e|3aar felbft |iel)t ]d)on eniftl}after au§> alö üor einigen 2agen, unb

in einer foldien ©pod)e üoneinanber gu (cfieiben, ba mir un§ üiel*

Ieid}t nie, menig[ten§ anberg mieber|el)en, regt un§ gu einer

feierlichen ©timnmng, bie i(^ nid)t ebler näbren !ann, al§ bur^

eine SOhifif, bereu 3."öieberI}olung (Sie fd)on fiül}er gu münid)en

fd)ienen,

6r Iie§ burc^ ha§> inbe§ üerflär!te unb im ftillen noc^ mel)r geübte

d^or un§ üier= unb ad)tftimmige ©efänge vortragen, bie uns, id) barf

mof)I fagen, mirfüc^ einen ^oi'fd)mad ber 6elig!eit gaben. ^&) ^atte

bi5!)er nur hen frommen ©efang gefannt, in meldiem gute 8eelen

oft mit Reiferer iv!ct)Ie, mie bie 3BaIbDögeIein, (^ott gu loben glauben,

meil fie fid) felbft eine angencl)me Gmpfinbung madieu; bann bie

eitle äRufif ber ^'on^erte, in benen man allenfalls gur ^emunberung

eines 3:alent§, feiten aber aucf) nur gu einem Oorüberge^enben ^er^

gnügen ^ingeriffen mirb. 9^n üeiTial}m id) eine SDlufit, auy bem

tiefften ©inne ber trefflidiften menfd)lid)en 92aturen entfprungen,

bie burd) beftimmte unb geübte Crgane in ^armonifdier (Einheit

mieber gum tiefften beften (Sinne bes 9Jlenfd)en fprad) unb il)n

mirÜic^ in biefem ^ugenblide feine ®ottäl)nlid)!eit lebhaft emp^

finben lie^. 3Ille§ maren lateinifc^e geiftlidie Q)efänge, bie fid) mie

guraelen in bem golbnen 9iinge einer gefitteten meltlid)en (^efell=

fd)aft ausnahmen unb mid), ol)ne Slnforbemng einer fogenannten

(Erbauung, auf ha§> geiftigfte erl)oben unb glüdlicf) mad)tcn.

^ei unferer ^breife mürben mir alle auf ha^ ebelfte befd)enft. 9Jcir

überreichte er ba§ Drbenstreu^ meine» 6tifte§, funflmäfsiger unb

fd)öner gearbeitet unb emailliert, al» man e3 fonft 3U fel)cn gemol)nt

mar. ©y i)ing an einem großen 53rillanten, moburd) eö ^ugleid) an

hav 53anb befeftigt mürbe unb ben er als bcn ebelften Stein einer

9^aturalienfammlung angufelien hat.

9Jkine (Sd)mefter ^og nun mit il)rem (Genial)! auf feine (^üter;

mir anbern !el)rten alle nad) unfern 2öo^nungen gurürf unb fd)ienen

uns, ma§ unfere äußern Umftäubc anbetraf, in ein ganj gemeines

IV. 23
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Seben gurüdfgefeljrt §u fein. SBir tvaxen toie au§ einem geenfdilog

auf bie platte (5rbe gefegt unb mußten un§ mieber nad) unfver SSeife

bene'^meu unb be'^clfcn.

^ie fonberbaren (Srfa'^rungen, bie id) in jenem neuen greife ge*

mad)t I)atte, ließen einen fdjönen (ginbnid bei mir gurüd; bod) blieb

er nid)t lange in feiner ganzen £eb^aftig!eit, obgleid) ber C^eim it)n

5u unter^^alten unb p erneuern fud)te, inbem er mir bon geit §u

Seit üon feinen beften unb gefälligften ^nnftmerfen ^ufanbte unb,

menn id) fie lange genug genoffen ):)atte, mieber mit anbem öer-

taufd^te.

gd) mar ^u fe^^r getüo^nt, mid) mit mir fetbft §u befd)äftigen, bie

SCngelegen'^eiten meine» ^ergeng unb meinet @emüte§ in Drbnung
gu bringen unb mid) baüon mit ä^nlid) gefinnten $erfonen §u unter*

f)alten, al§ ha^ id) mit 5lufmer!fam!eit ein ^nnftmer! I)ätte betrad)ten

follen, oI)ne balb auf mid) felbft ^urüd^ufe'^ren. gd) ^ö^' gemoi)nt,

ein ©emölbe unb einen ^itpferftid) nur anjufe^en, mie bie ^ud^*

flaben eine§ S5ud)§. ©in fd)öner ®rud gefällt mot)I, aber mer mirb

ein ^ud) be§ 2)rude§ megen in bie §anb ne^^men? 80 follte mir aud)

eine büblidie ^arftellung etrna? fagen, fie foHte mid) belehren,

rühren, beffem; unb ber D^eim mod)te in feinen Briefen, mit benen

er feine Innftmerfe erläuterte, reben, tva§> er moHte, fo blieb e§> mit

mir bod) immer beim alten.

2;od) mel)r aU meine eigene Sf^atur gogen mid) äußere S8egeben*

f)eiten, bie 5?eränberungen in meiner gamilie t)on foldien S3etrad)*

tungen, ja eine Sßeile Oon mir felbft ah ; id) mußte butben unb mirfen,

me^r, aB meine fd)mad)en Gräfte gu ertragen fd)ienen.

äReine lebige @d)mefter mar bisher mein red)ter 5Irm gemefen;

gefunb, ftar! unb unbefd^reiblii^ gütig, l^atte fie bie S3eforgung ber

§au6t)altung über fid) genommen, mie mid) bie |)erfönlid)e Pflege

be§ alten 3Sater§ befd)äftigte. ®g überfällt fie ein ^atan'^, morau§

eine S3ruft!ran!t)eit mirb, unb in brei SBod)en liegt fie ouf ber ^Sa'^re;

ii)r 2:0b fd)Iug mir SSunben, beren Starben id) je^t noc^ nid)t gerne

anfel)e.

Sd) lag Iran! §u S3ette, el^e fie nod) beerbigt mar; ber alte Sd^aben

auf meiner S3ruft fd)ien auf5umad)en, id) t)uflete i)eftig unb mar fo

:^eifer, ha^ id) feinen lauten 2on l)eroorbnngen !onnte.

ine t)ert)eiratete ©d^mefter !am oor @d)reden unb S3etrübni§ §u

früt) in bie 2Bod)en. SD^ein alter SSater fürd)tete, feine ^inber unb bie

Hoffnung feiner 9^ad)!ommenfd)aft auf einmal gu Oerlieren, feine
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gerecf)teTt S^ränen üertne^rten meinen Sommer; icf) flet)te gu @ott

um ^erfleHung einer Ieiblid)en Q5e|unbl)eit unb hat il)n, nur mein

Seben bi§ nac^ bem 2obe be§ 3Saterg gu friften. 3c^ gena§ unb mar

nad) meiner 5lrt mo'^t, fonnte mieber meine ^f(i(f)ten, obgleid) nur

auf eine !ümmerlid)e Söeife, erfüllen.

9}?eine ©d)mefter marb mieber guter Hoffnung. 932ancf)erlei

©orgen, bie in foId}en gällen ber DJ^utter anüertraut merben, mürben

mir mitgeteilt; fie lebte nid)t gan§ glüdlicf) mit i^rem 9J^anne, ha§>

follte bem ^ßater öerborgen bleiben, i^ mugte ©(^ieb§rid)ter fein unb

ifonnte e» um fo el)er, ha mein ©d)mager gutrauen §u mir tjattt

unb beibe mirüii^ gute 93lenfc^en maren, nur ha^ beibe, anftatt ein*

anber nad)5ufel)en, miteinanber red)teten unb au§ 93egierbe, böHig

miteinanber überein §u leben, niemals einig merben fonnten. 9^im

lernte ic^ oud) bie meltlic^en ^inge mit ©ruft angreifen unb ba§ au^*

üben, ma§ id) fonft nur gefungen :^atte.

SQIeine ©d)mefter gebar einen 6o^n, bie Unpäfeüd)!eit meinet

^ater§ üertjinberte i^n nid)t, gu il)r gu reifen. 93eim ^nblid be§

^inbe§ mar er ungtaublid) :^eiter unb fro^, unb bei ber 2^aufe

erfd}ien er mir gegen feine Wct mie begeiftert, ja id) möd)te fagen:

al§ ein @eniu§ mit §mei ®eficf)tem. Wit bem einen blidte er freubig

öormärtg in jene Ü^egionen, in bie er balb einguge^en f)offte, mit

bem anbem auf ha^ neue, l)offnung§t)one irbifdie Seben, ha^ in bem
^aben entfprungen mar, ber bon i^m abftammte. ©r marb nid)t

mübe, auf bem SRüdmege mid) öon bem ^inbe gu untert)alten, bon

feiner ©eftalt, feiner ©efunbljeit unb bem 2öunfd)e, ha'^ bie Magen
biefe§ neuen SBeItbürger§ glüd(id) au^gebilbet merben möd)ten.

8eine S3etrad)tungen l^ierüber bauerten fort, al§ mir gu §aufe an-

langten, unb erft nad) einigen S^agen bemeilte man eine 5trt gieber,

ha^ fid) nad) %\\ö:), ol)ne groft, burd) eine etma§ ermattenbe §i^e

äußerte. Gr tegte fid) jebod) nic^t nieber, fu^r be§ 5Q^orgen§ au§ unb

öerfa"^ treulid) feine 5Imt§gefd)äfte, bi§ i^n enblid) an^^altenbe, enift*

^afte Symptome babon abt)ielten.

9Zie merbe id) bie 9ütt)e be§ QiJeifteg, bie ^Ior:^eit unb ^eutlicf)!eit

öergeffen, momit er bie 5(ngelegenf)eiten feine§ ©aufe§, bie 93e*

forgung feine§ S3egräbniffe§, al§ mie ha^ ®efd}äft eine§ anbem, mit

ber größten Drbnung t)oxnat}m.

dJlit einer §eiter!eit, bie il)m fonft nid)t eigen mar unb bie bi» gu

einer Iebl)aften greube flieg, fagte er gu mir: SBo ift bie 2obe§furd)t

^ingefommen, bie id) fonft nod) mof)l empfanb? follt' id) gu fterben



35ß SiMItjcrm 91?ci|tcrc> Öcr)rinf)rc

fcf)euen? id) l)abe einen gnäbigen ®ott, ha^' (Bxah ermecft mir fein

©rauen, id) t)abe ein emigeg £eben.

?3?ir bie Uni[lönbe feinet ^obe§ §urüd§nrufen, ber halb barauf

erfolgte, i[t in meiner (Sinfamfeit eine meiner angenef)mflen Unter*

!)altnngen, unb bie fid)tbaren Söirhmgen einer "^öfjeni Iroft babei

mirb mir niemanb megräfonieren.

^er %oh meines lieben ^ater§ berönberte meine bisherige 2ehen§'

ort. 5Iu§ bem ftreng[ten (^ef)orfam, ou§ ber größten ßin|d}rän!ung

!am id) in bie größte grei!)eit, nnb id) genoß il)rer mie einer ©peife,

bie man lange entbehrt t)at ©onft mar id) feiten gmei Stunben

außer bem §aufe, nun oerlebte id) !aum einen 2:ag in meinem gim*

mer. 93kine greimbe, bei benen ic^ fonft nur abgeriffene S3efud)e

machen fonnte, mollten fid) meinet antialtenben Umgang^, fomie

id) mid) be§ irrigen, erfreuen; öftere mürbe id) gu 3:ifd]e geloben,

(S^a5ierfa!)rten unb üeine Suftreifen fomen ^ingu, unb id) blieb

nirgenb§ §urüd. 5n§ ober ber 3^^*^^^ burd)Iaufen mar, fo fof)e id),

baß 'i)a§> unfd)öpore (^IM ber grei^eit nid)t borin beftebt, boß man
aUe§ tut, ma§ mon tun mog unb moju un§ bie Umftönbe einloben,

fonbem boß man ba§ o^ne §inbemi§ mib 9iüdl)alt auf bem groben

Sßege tim fonn, ma§ mon für red)t unb fd)idlid) l)olt, unb id) mar

olt genug, in biefem golle o^ne Sel)rgelb §u ber fd)önen Übergeugung

5U gelangen.

2Bo§ id) mir nid)t berfagen lonnte, iDor, fo bolb al§ nur möglid)

ben Umgang mit ben ©liebem ber §errni)utifd)en (S^emeine fort*

5ufe|en unb fefter gu Inü^fen, unb id) eilte, eine il)rer näd)ften ®in=

rid)tungen gu befud)en: ober oud) bo fonb id) !eine§megeS, ma§ id)

mir oorgeftellt l)atte. Sd) mor el)rlid) genug, meine SOceinung merfen

5u loffen, unb mon fud^te mir l)inmiber beizubringen: biefe i^er*

foffung fei gor nid)t§ gegen eine orbentlid) eingerid)tete ©emeine.

Sd) tonnte mir ba§ gefallen loffen, bod) t)ätte nod) mieiner Über=

geugung ber mo^re C^eift au§ einer Keinen fo gut olS au§ einer großen

änftolt l)erOorbliden follen.

ßiner il)rer ^ifd)öfe, ber gegenmörtig mor, ein unmittelborer

(5d)üler be§ ©rofen, befdiciftigte fid) oiel mit mir; er f^rod) üoll*

fommen englifd), unb meil id) e§ ein menig üerftonb, meinte er, e§

fei ein 2öin!, boß mir gufommengel)örten; id) meinte e§> ober gong

unb gor nid)t, fein Umgang fonnte mir nid)t im geringften gefollen.

©r mar ein 93iefferfd)mieb, ein gebonier 93(ö^re, feine 9lrt §u beulen

fonnte bo§ $")anbmerf§moßige nid)t oerleugnen. Keffer üerftonb id)
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mic^ mit bem §erm öon £*, ber 3J?njot in frangöfifcljen ^ienften

gemefen mar; aber §u ber Untertänigfeit, bie er gegen feinen ^^or*

ge[e|ten begeigte, füllte id) mict) niemals fät)ig; ja e§ tüor mir, ol§

menn man mir eine Cl)rfeige gäbe, menn id) bie 9J?ajorin nnb anbere

mel)r ober meniger ange|et)ene grauen bem ^i[d)of bie §anb füjfen

[al). gnbefi'en mürbe bod) eine Sieife nad) .*poilanb üerabrebet, bie

aber, unb gemig 5^ meinem 33eften, niemal^S guflanbc fam.

S[Reine 6d)mefter mar mit einer 2i)d)ter niebergefommen, unb nun
mar bie 9^ed)e an un» grauen, aufrieben gu fein unb gu ben!en, mie

fie bereinft, un§ ä^nüd), ergogen merben follte. 9J^ein (Sd)mager

mar bagegen fel}r ungufrieben, aU in bem S^^re barauf abermals

eine ^od}ter erfolgte; er münfd}te bei feinen grofsen (Gütern SlTraben

um fid) gu fet)en, bie i^m einft in ber ^ermaltung beiftet)en fönnten.

gd) bielt mid) bei meiner fd}mad)en ©efunbbeit ftid unb bei einet

mt)igen Seben^art giemüd) im Q5Ieid)gemid)t, ic^ fürd)tete hen Zoh
nid)t, ja id) münfd)te gu fterben, aber id) füt)Ite in ber (Stille, ha^

mir (^ott Seit gebe, meine ®eele gu unterfud)en unb it)m immer

nä^er §u fommen. ^n ben dielen fd)IafIofen dlädjten I)abe id)

befonberg etma§ empfunben, ha§> id) eben nid)t beutlid) befd)reiben

fann.

(f§ mar, al§ menn meine (Beele obne (^efellfdiaft be§ Slorper^

bäd)te, fie fai) hen Slörper felbfl al§ ein it)r frembeg SSefen an, mie

man etma ein 5lleib anfief)t. (Sie ftellte fid) mit einer augerorbent*

Iid)en 2ebf)aftigfeit bie üergangenen Reiten unb 53egeben^eiten oor

unb füllte baraug, ma§ folgen merbe. We biefe Qeiten finb bat)in;

ma§ folgt, mirb aud) bat)ingel)en; ber Slorper mirb mie ein .^leib

gerreigen, aber gd), ha^ mot)tbetannte gc^, ^dj bin.

tiefem großen, er{)abenen unb tröftlid)en C^efüble fo menig al§

nur möglich nad)3u£)ängen, lebrte mic^ ein ebler greunb, ber fid) mir

immer näl)er üerbanb; e§> mar ber 5Irgt, ben id) in bem öaufe meinet

D^eim§ ^atte fennen lernen unb ber fid) oon ber SSerfaffung meinet

förperg unb meinet (^eifte§ fe()r gut untemd)tet ijatte; er geigte

mir, mie fe^r biefe (Snipfinbungen, menn mir fie unabt)ängig bon

äu§em ©egenftänben in un§ nähren, uns gemiffermajsen aus^ö^Ien

unb ben QJrunb unfere§ ^afein§ untergraben. 2;ätig gu fein, fagte

er, ift be§ 9J?enfd)en erfte S3eftimmung, unb alle 3mifd)engeiten, in

benen er au^gum^en genötiget ift, foüte er anmenben, eine beut(id)e

Gr!enntni§ ber äußerlid)en ^inge gu erlangen, bie ibm in ber golge

abermals feine S^dtigfeit er(eid)tert.
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^a hex greunb meine ^ktT)oI}nI)eit !annte, meinen eigenen

^ör^er al§ einen äußern Q^egenftanb an§ufet)n, unb ba er lüugte,

ha^ id) meine tonflitution, mein Übel unb bie mebigitiifd^en §ilf§-

mittet jiemlid) fannte, unb \d) mirHid) burd) anI)oItenbe eigene unb

frembe Seiben ein :^alber ^Irgt gemorben njar, fo leitete er meine

5Iufmer![am!eit öon ber tenntni§ be§ menfd)Iid)en förper§ unb

ber 6pe^ereien auf bie übrigen nad)barlid)en ©egenftänbe ber

6d)ö^fung unb füt)rte mxd) mie im ^arabiefe umt)er, unb nur gu^

legt, Ujenn id) mein @Ieid)ni§ fort[e^en barf, ließ er mid) ben in

ber 5lbenb!üt)te im (harten manbeinben ©d)öpfer au§ ber ©nt*

femung a^nen.

SSie genie fa'^ id) nunmehr ®ott in ber S^^atur, ba id) i!)n mit

foId)er ©emig'^eit im §er§en trug, mie intereffant mar mir ha^ SBer!

[einer §änbe, unb mie banfbar mar id), ha'^ er mid) mit bem 5Item

feinet S[)hmbe§ ):)atie beleben mollen.

2öir l)offten auf§ neue, mit meiner (Sc^mefter, auf einen Knaben,

bem mein ©djmager fo fel}ntid) entgegenfal) unb beffen ©eburt er

leiber nid}t erlebte, ^er modere SJ^ann ftarb an ben golgen eine§

unglüdlidien ©tur§e§ bom $ferbe, unb meine ©d}mefter folgte it}m,

nad)bem fie ber Sßelt einen fd)önen fnaben gegeben "batte. S^)re

bier :^interlaffenen ^inber fonnte id) nur mit ^e'^mut anfet)n. ©o
mand)e gefunbe $erfon mar bor mir, ber i^ranfen, t)ingegangen:

foKte id) nid}t tielteidjt Oon biefen ^offnungSOoIlen S3Iüten mand)e

abfallen fef}en? 3d) !annte bie SBelt genug, um gu miffen, unter mie

bieten ®efat)ren ein finb, befonberg in bem Ijöfjexen (Btanhe, herauf*

mäd)ft, unb e§ fd)ien mir, at§ menn fie feit ber geit meiner gugenb

fid^ für bie gegenmärtige SBett nod) t)ermet)rt Ijätten. Sd) füt)tte,

bag id), bei meiner ©d)mäd)e, menig ober nid)t§ für bie ^inber ju

tun imftanbe fei; um beflo ermünfd)ter mar mir be§ £)t)eim§ ®nt*

fd)tug, ber natürtid) au§ feiner ^enhmgSart entfprang, feine gange

5lufmer!fam!eit auf bie ©rgie^ung biefer tieben§mürbigen ®efd)ö|)fe

gu bermenben. Unb gemi|, fie oerbienten e§ in jebem ©inne, fie

maren mo^tgebitbet unb t)erfprad)en, bei it)rer großen 35erfc^ieben*

i^eit, fämttic^ gutartige unb berftänbige a}^enfd}en gu merben.

©eitbem mein guter 5Irgt mic^ aufmerffam gemad)t t)atte, be*

trad)tete ic^ gern bie gamilienäl}ntid)!eit in ^inbem unb 3Sermanbten.

SUJein ^ater t}atte forgfättig bie 33itber feiner SSorfal^ren aufbemat}rt,

fic^ fetbft unb feine ^inber Oon Ieiblid)en S[Reiftem maten taffen, aud)

mar meine SOJutter unb it)re ^ermanbten nid)t bergeffen morben.
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$3ir fannten bie (5f)ara!tere ber gangen ganiilie genau, unb ha mir

fie oft untereinanber tierglid)en i)atten, [o fuc^ten mir nun bei htn

^inbern bie §i^nlic^!eiten be§ klugem unb gnnem lieber auf. ^er

ältefle ©o()n meiner ©d)mefter fd)ien feinem Q^rogöater t)öterlid)er

Seite 5u gleid}en, öon bem ein jugenbü(f)eg 58itb, fe()r gut gemalt,

in ber Sammlung unfere§ D^eim§ aufgeftellt mar; auc^ liebte er,

mie jener, ber firf) immer al§ ein braber Offizier gegeigt I)atte, nid)t§

fo febr aly ha^ @emel)r, momit er fic^ immer, fooft er mid) befud)te,

befd)äftigte. SDenn mein Spater :^atte einen fe^r fd)önen ©eme^r-

fd)rau! t)interlaffcn, unb ber Äine I}atte nid)t e^er 9^ube, big i(^

if)m ein ^aar $iftoIen unb eine gagbflinte fd)en!te unb big er ^erau§*

gebradit hatte, mie ein beutfd)e§ (Sd)Io6 aufzugießen fei. Übrigeng

mar er in feinen .*panblungen unb feinem gangen Söefen nid)tg meniger

alg xaufj, fonbem üielmeßr fanft unb öerftänbig.

^ie ältefte 2;od)ter ßatte meine gange Steigung gefeffelt, unb eg

motzte moßl hat)ei !ommen, meil fie mir äl)nlid) faß unb meil fie

fid) t)on allen üieren am meiften gu mir ßielt. SIber id) fann mobi

fagen, je genauer id) fie beobachtete, ha fie f)eranmud)g, befto mefjr

befd)ämte fie mid), unb id) !onnte ha^ .finb nid)t oßne ^emunberung,

ja id) barf beinahe fagen nid)t oßne ^^ereßrung anfeßn. Wan faß

nid)t Ieid)t eine eblere @cftalt, ein rußiger ©emüt unb eine immer
gleidje, auf feinen ©egenftanb eingefd)rän!te ^^ätigfeit. ©ie mar

feinen 51ugenblid ißreg Sebeng unbefd)äftigt, unb jebeg (^efd^äft

marb unter ißren Rauben gur mürbigen §anblung. 5IUeg f(^ien ißr

gleicß, menn fie nur bag öerrid^ten fonnte, mag in ber 3eit unb am
^la^ mar, unb ebenfo fonnte fie rußig, oßne Ungebulb, bleiben,

menn ficß ni(^tg gu tun fanb. ^iefe Sätigfeit oßne ^ebürfnig einer

33efd)äftigung ipbe id) in meinem ^ehen nid)t mieber gefeßen. Un-

nad^aßmlid) mar oon S^genb auf ißr 33etragen gegen S^^otleibenbe

unb $)i(fgbebürftige. gd) gcfteße gern, ha^ id) niemalg bag 2:alent

ßatte, mir aug ber SSoßltätigfeit ein ®efd)äft gu macßen; id) mar
ni(^t farg gegen 5Irme, ja icß gab oft in meinem SSerßältniffe guüiel

baßin, aber gemiffermagen faufte icß micß nur log, imb eg nmgte mir

jemanb angeboren fein, menn er mir meine (Sorgfalt abgeminnen

moKte. (^rabe ha^' (Gegenteil lobe id) an meiner 9^id)te. S^ß ßo^e

fie niemalg einem Firmen @elb geben feßen, unb mag fie üon mir gu

biefem (Snbgmed erßielt, bermanbette fie immer erft in bag näcßfte

Sebürfnig. 5^emalg erfd)ien fie mir liebengmürbiger, alg menn fie

meine Kleiber* unb SSäfcßfd)ränfe plünbcrte; immer fanb fie etmag,
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ba^3 id) nidit tmg uub nid)t braud)tc, unb bieje alten 6ad)cn ^ufatTt*

mcnpfdjnciben unb fie irgenbeineni verlumpten 5linbe nngupaf[en,

mar il}re gröBte ®lüd[elig!'ett.

^ie ©efinnungen i^^rer 6(^tt)e[ter jeigten fidi {d)on anberg, fie

Ijatte t)iele§ öon ber 93hxtter, berfprad) fdion frül)e, fe^r gierlid) unb

reigenb gu nierben, unb fdieint xtji ^er[pred)en galten gu njoHen; fie

ift fef)r mit itirem 5(ugem befd)äftigt unb mußte [id) üon friil]er 3stt

an auf eine in bie klugen fallenbe SBcife gu pu^en unb 5U tragen.

3d) erinnere mid) nod) immer, mit meldiem ßntgüden fid) fid) afö

ein !Ieine§ finb im ©piegel befab, ot§ idi il)r bie f(|önen perlen, bie

mit meine ?Dhitter l)interlaffen ^atte unb bie fie üon ol)ngefnl)r bei mir

fanb, umbinben mußte.

SSenn id) biefe t)erfd}iebenen Steigungen 'bQiiad)ttte, mar e? mir

angenehm, gu benfen, mie meine 53e|i|ungen nad) meinem Sobe

unter fie gerfallen unb burd) fie mieber lebenbig merbcn mürben.

3d) faf) bie Sagbflinten meinet 3.^ater§ fd)on mieber auf bem 9^üden

be§ 5Zeffen im gelbe l)einmmanbeln unb au§ feiner gagbtafdie fd)on

mieber §üf)ner :^erau§fallen; id) faf) meine fämtlidie (i)arberobe bei

ber Cfterfonfirmation, lauter fleinen 93]äbd)en angepaßt, ou§ ber

£ird)e I)erau§!ommen unb mit meinen beften Stoffen ein fittfame§

SSürgermäbdien an i^rem ^rauttage gefd)mtüdt: benn gu 5lugflattung

foId]er ^inber unb ehrbarer armer DJMbdien tfütte Tiataüe eine be=»

fonbere 92eigimg, ob fie gleid), mie id) I)ier bemerfen muß, felbft feine

5(rt üon Siebe unb, menn id) fo fagen barf, fein ^Pcbürfnis einer

51nt)änglid)ieit an ein fid)tbare§ ober unfid)tbare§ SSefen, mie e§ fid)

bei mir in meiner S^genb fo Iebf)aft gegeigt ^atte, auf irgenbeine

SSeife merfen ließ.

Söenn id) nun haä:)te, ha^ bie S^^^Öi^^ ^^^ ebenbemfelben 2:age

meine perlen unb Sui'oelen nad) §)ofe tragen merbe, fo fa^ id) mit

9^u^e meine S3efi|ungen, mie meinen Körper, hen Elementen

miebergegeben.

^ie £inber mud)fen I)eran unb finb gu meiner .3ufviebenl)eit ge*

funbe, fi^öne unb madre ®efd)öpfe. gd) ertrage e§ mit (^ebulb, ha^

ber Df)eim fie üon mir entfernt :^ält, unb fe^e fie, menn fie in ber 9^äbe

ober aud) mo^l gar in ber 6tabt finb, feiten.

(Sin munberbarer 9}hnn, ben man für einen fran5Öfifd)en ©eift*

Iid)en f)ält, ol)ne baß man red)t Oon feiner §erfunft unteiTid)tet ift,

^at bie 2{uffid)t über bie fämtüd)en ^inber, meld)e an t)erfd)iebenen

£)rten erlogen merben unb balb :^ier, balb ha in ber ^oft finb.
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Jd) fonnte anfanc^s feinen ^lan in biefer (Sr,^ietinng jef)n, bi§ mir

mein ^^h;3t ^ule^t eröffnete: ber CI)eim i)abe ]\d) burd) ben 5{bbe über^

geugen laffen, ha^, menn man an ber G-r^ielmng bes 9J(enfd)en etma?

tun ttioHe, muffe man fe!)en, mot)in feine ^^eigungen unb feine

33ünfdie gef)en; fobann muffe man il)n in bie Sage t)erfe^en, jene fo

balb aU möglid) gu befriebigen, biefe fo balb aU möglid) gu erreidien,

bamit ber 93^enfdi, menn er fid) geiiTt ))ahe, früf) genug feinen ^rrtum

gemaf)r merbe unb, menn er "i^a^ getroffen f)at, ma? für it)n pa\^t,

befto eifriger haxan I)alte unb fid) beflo emfiger fortbilbe. gd) münfd)e,

ha^ biefer fonberbare 5^erfud) gelingen möge; bei fo guten Staturen

ift e§ t)ielleid)t möglid).

5(ber ha^, ma§ idi nidit an biefen Gi^^ie^ern billigen !ann, ift, ha%

fie alleg üon ben .^inbern gu entfemcn fud)en, tva§> fie §u bem Uni^

gange mit fidi felbft unb mit bem unfic^tbaren, einzigen treuen

greunb fid)ren fönne. ga e§ üerbrießt mid) oft bon bem Dbeim, ha^

er mid) be§t)alb für bie Äinber für gefä^rlid) fjäU. gm ^rartifd)en

ift bod) fein 9?(enfd) tolerant! ^enn mer auc^ tierfidiert, bafe er

jebem feine 5Irt unb Söefen gerne laffen motte, fud)t bod) immer

biejenigen oon ber ^ätigfeit au^gufdiließen, bie nidit fo benfen

trie er.

^iefe 2lrt, bie ^inbcr Oon mir ^u entfernen, betrübt mid) befto

me^r, je me^r id) bon ber D^ealität meinet @Iauben§ überzeugt fein

fann. SSarum follte er nid)t einen göttlidien llrfprung, nidit einen

mirftid)en @egen)"tanb ^aben, ha er fid) im ^raftifdien fo mirffam

ermeifet? ^Serben mir burd>5 ^raftifd)e bod) unfere§ eigenen ^afein§

felbft erft red)t gemig; toarum follten mir ung nid)t aud) auf ebenbem

SSege oon jenem SSefen überzeugen fönnen, ha§> un§ 5U altem ©uten

bie §anb reid)t?

^aß id) immer oormärt?, nie rüdmärt§ ge^e, ha\i meine §anb-

lungen immer metir ber gbee äl)nlid) mcrben, bie idi mir oon ber ^^oll-

fonunenlieit gemad)t tjahe, ha^ id) täglid) met)r Seid)tigfeit füllte,

\)a?> §u tun, ma§ id) für red)t :^alte, felbft bei ber Sdimädie meinet

£örper§, ber mir fo mandien Xienft t)erfagt: lögt fidi ha^ alle§ au§

ber menfdilidien 5^atur, beren S^erberben id) fo tief eingefe^en t)abe,

erflären? gür midi nun einmal nidit.

3d) erinnere midi faum eine§ ©eboteg, nid)t§ erfd)eint mir in ®c*

ftalt eine§ ©efe^e«, e§ ij't ein Srieb, ber mid:) leitet unb mid) immer
red)t füt)ret: id) folge mit greit)eit meinen (^efinnungen unb mei^

fo menig oon Ginfdiränfung aU tjon SReue. @ott fei Xanf, ha^ id)
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erfenne, toem td) biefe§ ©lud (d)ulbig bin, unb bag id) an bieje 33or^

§üge nur mit ^ernut benfen barf. ^enn niemaB tnerbe id) in ®efal)r

fomnien, auf mein eigenes können unb S3ermögen [tot^ §u rtjerben,

ha id) fo beutlid) erfannt 1:)ahe, tvcld) Ungetjeuer in jebem menfd)*

Iid)en 33ufen, trenn eine l^ö'^ere traft un§ nid)t ben)at)rt, fid) erzeugen

unb näljren fönne.



Siebentes Sud)

(Srfies 5^apttel

^^^ er g-rül)(ing \vax in [einer t)öl(igen,s5errlid)!eiterf(^ienen; ein

m
j

früt)§eitigeg ©emitter, ha^ hcn ^an^en Xag gebroI}et t)atte,

/^^y ging [türmifd) an ben bergen nicber, ber Siegen §og nad] bem
Sanbe, bie 6onne trat n)ieber in il}retn (^lan^^e ^erüor, unb auf bem
grauen Öjrunbe er]d)ien ber ^errlid)e 58ogen. Söillielm ritt i^m ent=

gegen unb fa!) it)n mit SBe^mut an. 9ld) ! fagte er §u fid) felbft, er*

fd)einen un§ benn ehen bie fd)önflen färben be§ Seben§ nur auf

bunüem (^runbe? unb muffen tropfen fallen, menn mir entgücft

merben follen? ©in Weiterer 3lag ift mie ein grauer, menn mir il}n

ungerüt}rt anfef)en, unb ma§ !ann um3 rül}ren aly bie ftiüe Hoffnung,

ha^ bie angebome Steigung unfer§ §er^en§ nid}t o^^ne (^egenftanb

bleiben merbe? Un§ rü^rt bie (Srgäljlung jeber guten '^at, un§ rü^^rt

ha§ ^^(nfd)auen jebea t)armonifd)en Q5egenftanbe§; mir fü!)Ien babei,

ha^ mir nic^t ganj in ber ?^-rembe finb, mir mät)nen einer §eimot

nä:^er p fein, nad) ber unfer ^efte§, 3nnerfte§ ungebutbig !)inftrebt.

Sngmifdien t)atte if)n ein gußgänger eingeliolt, ber fid) §u if)m ge*

feilte, mit flarfem ©djritte neben bem $ferbe blieb unb, nad) einigen

gleid)gültigen Dieben, §u bem 9^eiter fagte : Sßenn id) mid) nid)t irre,

fo muf^ id) (Sie irgenbmo fd}on gefet)en :^aben.

3d) erinnere mid) 3t)rer aud), uerj^e^te 2öill)elm, l-jabtn mir nid)t

gufammen eine luftige Söafferfa^rt gemad)t? — (33anj red)t! er*

miberte ber anbere.

2Bilt)eIm betrachtete it}n genauer unb fagte nac^ einigem 6tin*

fd)meigen: ^ä) mei^ nid)t, ma§ für eine ^eränbenmg mit 3t)nen

borgegangen fein mag; iDamalS f)ielt id) 6ie für einen Iut^erifd)en

Sanbgeiftüd)en, unb je^t fet)en 6ie mir e^er einem !att)oIifd)en

ät)nlid).

§eute betrügen ©ie fid) menigftenS nic^t, fagte ber anbere, inbem

er ben §ut abnat)m unb bie Sonfur fet)en iief3. S5?o ift benn g^re

®efenfd)aft !)inge!ommen? 6inb Sie nod) lange bei il)r geblieben?

Sänger al§ billig, benn leiber menn id) an jene g^^t jurüctbenfe,

bie id) mit it)r 5ugebrad)t [jabe, fo glaube id) in ein unenblic^e^ Seere

ju fet)en; e§ ift mir nid^tg baöon übrig geblieben.

Xarin inen ©ie fid); alle§, ma§ un§ begegnet, läßt ©puren gurücf,

altes trögt unmerHid) ju unferer ^ilbung bei; bod) eS ift gefät)rlid),

fic^ babon D^ed)enfd)aft geben $u motten. 3Sir merben babei entmeber
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[to!§ unb läffig, ober nieberc^efc^tageu unb fleintnütig, unb eins ift

für bie golge fo ^inberlid) aU ba§ anbere. ^a§ (5id)erfte hkxU immer,

nur 'oa§> 9^äd)fle 511 hm, tüa§ bor nn§ liegt, unb ha§> i[t je^t, fiit}r er

mit einem Snd^eln fort, bag mir eilen, in§ Quartier ju fommen.

3Sit{)eIm fragte, me meit nod) ber SBeg nac^ £ot!)ario§ @ut fei.

^er anbere oerfe^te, baj3 e§ I)inter bem 35erge liege, ^^ielleidit treffe

id) 6ie bort an, fuf)r er fort, id) fiabe nur in ber 9^ad}barfd)aft nod)

etma§ ^u beforgen. 2eben ©ie fo lange mot)I! Unb mit biefen Sßorten

ging er einen fteilen ^fab, ber fd)neller über ben S3erg ^inübergu^«

füfjren fd)ien.

3a mot)I !)at er red)t! fagte SBit^elm üor fid), inbem er meiterritt;

an ha^ 9^äd)fte folt man ben!en, unb für mid) ift mo^I je^t nichts

S^ä'^ereS aly ber traurige 5(uftrag, hen id) au§rid)ten foH. Sag fe^en,

ob id) bie 9^ebe nod) ganj im (äebäd)tni§ 1:}ahe, bie hen graufamen

greunb befd)ämen foll.

fer fing barauf an, fid) biefe§ funftmer! borgufagen; e§ fe^^tte

i!)m aud) nidjt eine ©übe, unb je me!)r il}m fein ©ebäd)tni§ gu*

ftatten !am, befto me^^r mud)§ feine Seibenfdiaft unb fein 9}htt.

9Iurelien§ Seiben unb 2^ob maren Iebt)aft bor feiner ©eele gegen*

märtig.

©eift meiner greunbin! rief er au§, umfd)mebe mid}! unb menn

e§ bir möglidi ift, fo gib mir ein 3e^c£)en, haf^ bu beftinftigt, ha^ bu

0erföl)nt feift!

Unter biefen SSorten unb ©ebanfen tvax er auf bie §ö^e be§

S5erge§ gefommen unb fa'^ an beffen 5Ib^ang, an ber anbem ©eite,

ein munberlid)e§ ß^ebäube liegen, ha^ er fogleidi für Sotl)ario§

2BoI)nung t^ielt. (^in alte§ unregelmägigeg ©d)tog, mit einigen

2;ürmen unb (55iebeln, fd)icn bie erfte Einlage baju gemefen 5U fein;

allein nod) unregelmäßiger maren bie neuen 5(ngebäube, bie teil§

nat), teii§ in einiger Entfernung baoon erriditet, mit bem §aupt==

gebäube burd) (Valerien unb heheäte Orange gufammenljingen. ^Üe

äuf3ere ©t)mmetrie, jebe§ ardiite!tonifd)e 5lnfel]n fdjien bem 23ebürf-

ni§ ber innern 33equemlid}!eit aufgeopfert ^u fein, feine ©pur bon

SSalt unb (Sjraben toar gu fel]en, ebenfomenig at§ bon !ünfllid)en

©arten unb großen ^Itleen. (Sin (Jknn'ife- unb 93aumgarten brang

bi§ an bie Käufer {)inan, unb Heine nutzbare ©cirten maren felbft in

ben 3rt>ifd)enräumen angelegt. (Sin f)eitere§ ^örfd)en lag in einiger

(äntfemung, (faxten unb gelber fd)ienen burd)au§ in bem beften

guflanbe.
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gu feine eigenen Ieibenfcl)aftlidicn ^ktrad)tnngen bertieft, ritt

SBil^elni meiter, oI}ne üiel über tia^, tua» er fat), nad)5nbenfen, fleltte

fein $ferb in einem ®aflt)ofe ein unb eilte nid)t ot)ne 53cmegung nad)

beni ©d)Ioffe gu.

©in otter S3ebienter enipfittg it)n an ber 2:üre unb bcrid)tete i^m

mit öieler ©utmütigfeit, ha^ er ):}eiitc moI)I fdjiuerlid) üor ben §erren

fommen luerbe; ber §err Iiabe üiel S3riefe gu fdjreiben unb fd^on

einige feiner ©efd^äft^Ieute abtreifen laffen. Söil^elm marb bringen*

ber, unb enblid) mu^te ber 5nte nad)geben unb itjn nielben. (Sr !am
gurüd unb füt)rte SSil^elmen in einen großen alten ©aal. ^ort er*

jud^te er il)n, fid) gu gebulben, meil ber c^err t)ielleid)t nod) eine 3^it*

lang ausbleiben toerbe. 2öill)elm ging uniail}ig auf unb ab unb tüarf

einige ^^lide auf bie Ü^itter unb grauen, bereu alte Hbbilbungen an

ber SBanb umhergingen, er mieberl)olte ben %ifang feiner 9^ebe, unb

fie fdiien il)m in ©egctünart biefer §arnifd)e unb siragen erft red)t

am Pafe. ©ooft er etma§ raufdien ^örte, fe^te er fidi in $ofitur, um
feineil (Gegner mit SBürbe gu empfangen, i^m erft ben 93rief gu über*

reichen unb il)n bann mit ben Sßaffen be§ ^ormurfS angufallen.

93Jel)rmal§ mar er fd)on getäufd)t morben unb fing mirilid) an,

tierbriejjlid) unb üerftimmt §u merben, al§ enblid) au§ einer ©eiten*

tür ein moljlgebilbeter 9Jlann in Stiefeln unb einem fd)lid)ten Über*

rode heraustrat. SßaS bringen 6ie mir ®ute§? fagte er mit freunb*

lid}er 6ttmme gu SBil^elmen; üergei^en ©ie, baß id) ©ie ^abe märten

laffen.

©r faltete, inbem er biefes fprad), einen S3rief, ben er in ber §anb
l^ielt. Söil^elm, nid)t o^ne SSerlegent)eit, überreidjte il)m ha^ Ölatt

5(urelien§ unb fagte: Qd) bringe bie leMen Sföorte einer greunbin, bie

©ie nid)t o^ne Diül)rung lefen merben.

Sotl)ario na^m ben S3rief unb ging fogleid) in baS 3^^^^^^'^^ gurüd,

mo er, mie 2öiU)elm red)t gut burd) bie offne Sure fe^en fonnte, erft

nod) einige ^Briefe fiegelte unb übei*fd)rieb, bann 51urelienS 33rief

eröffnete unb la§. (5r fd)ien ha^ S31att einigemal burd)gelefen §u

l)aben, unb 2Bill)elm, obgleid) feinem ©efül)l nad) bie patl)etifd)e

9f?ebe gu bem natürlichen (Empfang nid^t red)t paffen mollte, nat)m

fid) bod) gufammen, ging auf bie ©d)melle lo§ unb mollte feinen

©prud) beginnen, al§ eine Sapetentüre beS Kabinetts fic^ öffnete unb

ber (^eiftlid)e I)ereintrat.

gd) erhalte bie munberlid)fte ^epefc^e oon ber Söelt, rief fiotl)ario

ii)m entgegen; Oergei^n ©ie nur, ful)r er fort, inbem er fid) gegen
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SSü^elmen wanhte, wenn id) in bte[em ^lucjenbütfe nicf)t geftimmt

bin, mirf) mit g^nen weiter §u unteri)alten. Sie bleiben l^eute nadf)t

bei un§! unb ©ie forgen für unfern (5iafl, 5Ibb4, ha^ iltim m(f)t§

abi3e:^t.

Mit biefen Sorten macE)te er eine ^Serbeugung gegen Söil^elmen;

ber ©eiftlic^e na^m unfern gi^eunb bei ber ^anh, ber nicf)t of)ne SSiber*

ftreben folgte.

@tinf(i)rt)eigenb gingen fie burd) munberlid^e @änge unb !amen
in ein gar artigem 3^^^^^^^- ^^^ ®eiftlid)e führte it)n ein unb berließ

i:^n oI}ne weitere (Sntfd)ulbigung. S5alb barauf erfd)ien ein munterer

Äuabe, ber fid) bei SSil^elmen qI§ feine S3ebienung anlünbigte unb

ha§ 5lbenbeffen hxadjte, bei ber 5lufmartung bon ber £)rbnung be§

©aufe§, tvie man §u frü^flüden, gu fpeifen, gu arbeiten unb fid) §u

oergnügen pflegte, mand)e§ er^äblte unb befonber§ §u Sott)ariog

9^^m gar bietet borbrad)te.

(5o angene!)m aud) ber £nabe mar, fo fud)te i'^n SBiI!)eIm bod)

balb Io§§umerben. (5r münfc^te allein gu fein, benn er fü^^Ite fid) in

feiner Sage äugerft gebrüdt unb beüommen. @r mad)te fid) ^or-

mürfe, feinen ^orfa^ fo fd)Ied)t bollfü^rt, feinen 5luftrag nur ^alb

au§gerid)tet §u l^aben. SSalb na^m er fid) bor, ben anbem 9[Rorgen

bag ^erfäumte nad)§u^oIen, balb marb er gemat)r, bag Sot^arioä

©egenmart i:^n §u gan§ anbem ®efüt)Ien ftimmte. ^a§ §au§, morin

er fid) befanb, !am il)m aud) fo munberbar bor, er mugte fid^ in feine

Sage nid)t gu finben. @r mollte fi(^ augjie^en unb öffnete feinen

SDIantelfad; mit feinen 9^ad)tfad)en hxadjte er gugleid) ben ©d)Ieier

be§ ©eifleg '^erüor, ben 9D^ignon einge^adt ):)atte. ®er Qlnblid ber*

mehrte feine traurige Stimmung, güet)! Jüngling, flie"^! rief er oug,

mal foll bas mt)ftifd)e SSort feigen? mal füe:^en? mot)in fliei)en?

Sßeit beffert)ätte beröeift mir gugemfen: te^re inbic^ felbft gurüd!

®r hetxadjteie bie englifd)en Äpfer, bie an ber SBanb in 9^a^men

fingen; gleid}gültig fat) er über bie meiften '^inmeg, enblid) fanb er

auf bem einen ein unglüdüd) ftranbenbel ©d)iff borgeftellt, ein

SSater mit feinen fd)önen 2öd)tem ermartete ben Xoh bon ben t)erein*

bringenben SBellen. ®a§ eine grauengimmer fc^ien 3i[^ntid)!eit

mit jener ^Imagone §u tjahen; ein unau§f|)red)Iid)e§ 9}?itleiben er*

griff unfem|greunb, er füllte ein unmiberftepd^el S3ebürfni§,

feinem ^er^en Suft gu mad^en, Sränen brangen au§ feinem Sluge,

unb er !onnte fic^ nid)t mieber ert)oIen, bi§ it)n ber ©d)Iof über*

mältigte.
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6onberbare Straunibilber erfd)ienen it)m gegen 5J^orgen. @r fanb

fic^ in einem ©arten, ben er aU ^nabe öftere befurfit \)atte, nnb fa^

mit S^ergnügen bie befannten Meen, §ec!en unb S3Iumenbeete

mieber; 9Jlarianne begegnete i^m, er [prad) liebenoH mit il)r unb otine

Erinnerung irgenbeine§ Vergangenen 93cigt)erf)ältnif|"e§. öileidi barauf

trat fein Später §u i^^nen, im ^^auSfleibe; unb mit t)ertrauüd)cr 9Jäene,

bie if)m [elten mar, l^iefe er hen ©o^n gmei 6tü^te au§ bem (harten*

()aufe f)oIen, na'^m 5D^ariannen bei ber §anb unb führte fie narf) einer

Saube.

^^il^elm eilte nad) bem Qiartenfaale, fonb il)n aber gang leer, nur

fal) er 51urelien an bem entgegengefegten genfter ftel)en; er ging,

fie anjureben, allein fie blieb unüermanbt, unb ob er fic^ gleid) neben

fie ftellte, fonnte er bod) il)r @efid)t nid)t fe"^en. (Sr blidte gum genfter

^inauö unb fa^, in einem fremben ©arten, t)iele 9}knfd}en beifammen,

üon benen er einige fogleid) erfannte. grau SO^Ielina fag unter einem

^aum unb fpielte mit einer SRofe, bie fie in ber ^anb l)ielt; ßaerte§

ftanb neben il)r unb gä^lte ©olb au§> einer §anb in bie anbere. SÜ^ig*

non unb gelij lagen im ©rafe, jene auSgeftredt auf bem Sauden, biefer

auf bem ©efidjte. ^I}iline trat l)erbor unb flatfc^te über ben Einbem
in bie §änbe, 9-"Rignon blieb unbemeglid), g-elij fprang auf unb flo"^

üor ^l)iUnen. Grft lachte er im Saufen, al§ $l)iline il}n berfolgte,

bann fdirie er öngftlid), al§ ber §arfenfpieler mit großen, langfamen

6d)ritten il)m nachging. ^a§ ^inb lief grabe auf einen Seid) lo§;

SSiil)elm eilte i^m nad), aber §u fpät, ba§ ^inb lag im SBaffer! SSil"

"^elm ftanb mic eingemurgelt. dhin fal) er bie fd)öne ^Imagone an

ber anbern Seite be§ %e\dß, fie ftredte i^re red)te §anb gegen ha§>

Ämb au§ unb ging om Ufer ^in, ba§ ^inb burd)ftridi i)a§> Sßaffer in

geraber 9f?ic^tung auf ben ginger §u unb folgte i^r nad), mie fie ging,

enblid) reidite fie i^m il)re §anb unb §og e§ au§ bem Seidje. 2Sill)elm

mar inbeffen näl)er gefommen, ha§> 5linb brannte über unb über,

unb e» fielen feurige 2:ropfen oon il}m l)erab. ^Öil^elm rt?ar nod) be^

forgter, bod) bie ^magone nal)m fc^nell einen meifscn (£d)leier oom
§aupte unb hehedte ia§> ^Hnb bannt. %a§> geuer mar fogleid) ge-

löfd)t. §ri§ fie hen ©c^leier aufhob, fprangen gtüei Knaben l^erbor,

bie gufammen nmtmillig l)in unb l)er fpielten, al§ 2Bill)elm mit ber

Slmagone §anb in §anb burd) ben ©arten ging unb in ber Gntfcmung

feinen ^ater unb SJ^ariannen in einer ^Illee fpagieren fal), bie nut

^o^en Räumen hen gangen ©arten gu umgeben fd)ien. ©r rid)tete

feinen Sßeg auf beibe gu unb mad)te mit feiner fd)öncn S3egleiterin
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ben ^urd)fd)nitt be§ ©artenS, al§ auf eiunid ber blonbe griebrid)

i^nen in ben Söeg trat unb fie mit großem @eläd)ter unb allerlei

^oji'en aufl)ielt. 6ie mollten beffenungead}tet i'^ren SBeg meiter

fortfe^en: ba eilte er mec3 unb lief auf jenes entfernte $aar §u; ber

^^oter unb 9Jlarianne fd)ienen üor itim ,^u flie!)en, er lief nur befto

fdineller, unb Söilt)elm fa'^ jene faft im ginge burd) bie ^dlee I)in*

fd)meben. 9^atur unb 9kigung forberten if)n auf, jenen gu §ilfe gu

fommen, aber bie §anb ber 5Imagone ^ielt il^n gurüd. SSie gern lieg

er fid) Iialten! Wit biefer gemifd)ten (Empfinbung n:)ad)te er auf unb

fanb fein Säumer fd)c»n bon ber gellen (Sonne erleud)tet.

3tx)ette5 ilapttel

'TN er ^ahe lub SSiIt)eImen ^um grüj^ftüd ein, biefer fanb hen^ %hU fd)on im 6aale; £ot{)ario. :t)ieg e§, fei auSgeritten; ber

^bhe mar nid)t \e^x gefpräd)ig unb fd)ien elier nad^benHid} §u fein,

er fragte nad) 9Iurelieti§ %ohe unb ^örte mit 2eilnat)me ber ßr^ä^lung

2öilt)elm§ ^u. 5ld)! rief er au§, mem e§ lebhaft unb gegenmärtig ift,

meldie unenblidie Operationen 9^atur unb £unft mad)en muffen,

big ein gebilbeter i^Renfd) baftef)t, mer felbft fo biet al§ möglid) an

ber S3ilbung feiner SDIitbrüber teilnimmt, ber möd)te öergmeifeln,

menn er fiel)t, mie frebentlid) fid) oft ber SJ^enfd) ger-ftört unb fo oft

in hen gall fommt, mit ober o^ne ©c^ulb, ^er-ftört §u merben. SSenn

id) ha§> bebenfe, fo fd)eint mir ba§ Qthen felbft eine fo zufällige ®abe,

ha^ id) jeben loben möd)te, ber fie nid)t ^ö^er als billig fc^ä^t.

för tjatte !aum auggef:prod)en, al§ bie S;üre mit §eftig!eit fid) auf*

riß, ein junget grauenginmier !)ereinftür§te unb ben alten ^^ebienten,

ber fid) it)r in ben 3Beg ftellte, §urüdftie6. ©ie eilte grabe auf ben

W)he gu unb fonnte, inbem fie if)n beim ^rm faßte, bor SSeinen unb

©d)Iud)§en !aum bie menigen Söorte ^eroorbringen: 2Bo ift er? tuo

t)abt i"f)r il)n? e§> ift eine entfeMidie ^enäterei! geftet)t nur! id) meiß,

ma§ üorget}t! id) mill i()m nad)! id) mill miffen, mo er ift.

^eru^igen ©ie fid), mein £inb, fagte ber %)he mit angenommener

®elaffent)eit, fommen 6ie auf 3()r gimmer, ©ie follen alleg erfahren;

nur muffen Sie I)ören !önnen, menn ic^ .S"^nen ergä^Ien foll @r bot

iijx bie §anb an, im ©inne, fie meg5ufüt)ren. S^ tvexhe nid)t auf

mein 3inimer get)en, rief fie aug, ic^ i)affe bie SSänbe, 5n)ifd)en benen

i^r mid) fd)on fo lange gefangen :^altet! unb boc^ tjabe id) alle^ er*

fahren, ber Dbrift t)at \i)n ^erau^geforbert, er ift i)inau§geiitten,
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feinen ©ec^ner auf§ufud)en, unb bielleid}! je^t eben in biefem 5Iugen-

bilde — e§ mar mir etnd)emal, nl§ Ijörte idi fdiiefeen. :^affen 6ie an^

Ipanmn unb fa^^ren ©ie mit mir, ober id) fülle ha§ §ou§, ha§^ gange

ä)orf mit meinem Giefd)rei.

©ie eilte unter ben I)eftigften tränen nad) bem gcnfter, ber 5-lbb6

I)ielt fie gurüd unb fuc^te bergeben§, fie gu befänftigen.

9J?an l^örte einen 3Sagen fat}ren, fie rife hav ^enfter auf: (5r ift tot!

rief fie, ha bringen fie i^n. — Gr fteigt au§! fagte ber "äbU. ©ie feften,

er lebt. — ®r ift oermunbet, oerfeftte fie t)eftig, fonft Üim' er gu ^ferbe!

fie führen if)n! er ift gefät)rlid) oermunbet! ©ie rannte gur Stüre f)in*

aug unb bie treppe {)inunter, ber "^ibhe eilte il)x nad) unb 3SilI)eIm

folgte if)nen; er fa^, mie bie ©diöne it)rem herauffommenben &e^
liebten begegnete.

£ot()ario lef)nte fid) auf feinen 33egleiter, meldjen 2BiIt)eIm fogleid)

für feinen alten ©önner ^axno erfannte, fprad) bem troftlofen

f^rauengimmer gar liebreid) unb freunblid) 311, unb inbem er fid)

and) auf fie ftü^te, !am er bie treppe langfam herauf, er grüßte SBil*

f)elmen unb marb in fein Kabinett gefüt)rt.

3^id}t lange barauf fam S^^no mieber :^erau§ unb trat gu SSil»

:^elmen: ©ie finb, mie e§> fi^eint, fagte er, präbeftiniert, überall

©djaufpieler unb 3:^eater gu finben; mir finb eben in einem ^rarna

begriffen, ha§> nid)t gan§ luftig ift.

3d) freue mid), berfe^te SSil^etm, ©ie in biefem fonberbaren

Slugenblide mieber?,ufinben; id) bin bermunbert, erfd)roden, unb

3!)re ©egenmart mad)t mid) gleid) ru^ig unb gefaßt, ©agen ©ie mir,

l)at e§ ©efabr? 3ft ber 93aron fdjmer öermunbet? — Qd) glaube

nid)t, berfe^te ^axno.

^ad) einiger Qeit trat ber junge 2Bunbar§t aug bem ^immer.
9^m, mag fagen ©ie? rief il)m Samo entgegen. — ^aß e§ fel^r ge==

fäl)rlid) fte^t, berfe^te biefer unb ftedte einige Snftrumente in feine

iebenie 2afd)e gufammen.

23ill)elnt betrad)tete ha^ 33anb, ha^ bon ber 2;afd)e t)erunterl)ing,

er glaubte e§ gu fennen. Sebbafte, miberfprec^enbe garben, ein

feltfameg ?Jlufter, @olb unb ©über in munberlid)en giguren geic^*

neten biefe§ S3anb bor allen Räubern ber SSelt au§. 3Sill)elm mar

überzeugt, bie gnftrumententafi^e be§ alten 6^irurgu§ bor fic^ gu

fe^en, ber il)n in jenem Söalbe berbunben 1:}atte, unb bie Hoffnung,

nad) fo langer Qeit mieber eine ©pur feiner ^tmajone gu finben,

fd)tug mie eine giamme burd) fein gangeg Söefen.

IV. 24
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Söo ^aben ©ie bie %a\c!t)e ^er? rief er au§. 3ßem ge"f)örte fie bor

3I)nen? id) bitte, fagen 6ie mir'§. — S<ii I)nbe fie in einer 5Iu!tion

gefauft, üerfe^te jener; n)a§ !ümmert mid), meni fie ange^^örte? 'jfflit

biefen Söorten entfernte er fid), unb garno fagte: 3Benn biefent

jungen 5Dknfd)en nur ein ma^reg SSort au§> beni 93lunbe ginge. —
©0 :^at er alfo biefe 2^afd)e nid)t erflanben? öerfet^te Söilf)elnt. —
60 n)cnig, al§ e§ ^efa'^r mit Sotl^ario t)at, antwortete ^axno.

SSilI}eIm ftanb in ein bielfad)e§ 9^nd)ben!en üerfenft, al§ S^rno

ii)n fragte, nne e§ ibm §eitl}er gegangen fei. Silt)elm er^älilte feine

®efd}id)te int allgemeinen, unb al§ er §ule^t üon 9lurelien§ %oh unb

feiner 35otfd)aft gefprod)en :^atte, rief jener au§: @§ ift bod) fonberbar,

fe!)r fonberbar!

^er W)U trat au§ bem giinmer, minfte Scimo §u, an feiner ©tatt

^inein^uge^en, unb fagte gu SBil^elmen: 2)er 35aron lägt ©ie er-

fud)en, :f)ier3ubteiben, einige Sage bie ©efellfc^aft 5U üerme^ren

unb gu feiner Untert)altung unter biefen Umftänben beizutragen,

gaben ©ie nötig, ettna? an bie S^rigen §u beftellen, fo foll 3t)r 33rief

gleid) beforgt werben; unb bamit ©ie biefe wunberbare S3egeben^eit

t)erftef)en, üon ber ©ie 5(ugengeuge finb, muß id^ S^nen ergöb^Ien,

n)a§ eigentüd) fein ©e^eimnig ift. ^er SSaron 'i^atte ein tleineg 5(ben*

teuer mit einer ^ame, bag me^r 3(uffet)en mad)te, aU billig War,

weil fie ben Mum^^l), ibn einer S^ebenbu^^Ierin entriffen gu ^aben,

all'^uleb^aft genießen wollte, ßeiber fanb er nac^ einiger geit bei

il)r nid)t bie nämlid)e Unterhaltung, er bermieb fie, allein bei i!)rer

I}eftigen ®emüt§art war e§ ii)r unmogüd), i!)r ©c^idfal mit gefegtem

Mute §u tragen, ^ei einem Stalle gab e§ einen öffentlid}en S3rud),

fie glaubte fid) anwerft beleibigt imb wünfd)te geräd)t gu werben; fein

9^itter fanb fid), ber fid) it)rer angenommen Ijäite, bi§ enblid) \t)x

Mann, bon bem fie fid) lange getrennt f)atte, bie (Baäje erful)r unb

fid) if)rer annal)m, ben SSaron l)erau§forberte unb :^eute berwunbete;

bod) ift ber Dbrift, wie id) I)öre, nod) fd)timmer babei gefal)ren.

^on biefem ^ugenblide an warb unfer greunb im gaufe, al§ ge*

:^öre er §ur gamiüe, bef)anbelt.

Drittes i^apttel

OfTJan I)atte einigemal bem Traufen borgelefen, 2ßitt)elm teiftete

JJ V biefen fleinen ^ienft mit greuben. 2t)h\e fam nid)t bom
93ette ^inweg, i^re ©orgfalt für ben ^serwunbeten berfd)Iang alle



i^re übrige 5(ufmer!fam!eit; aber "f)eute frf)ten aud^ Sot^ario ger*

ftreut, ja er hat, ha^ man nid)t tueiterlefen mö(i)te.

gd) füi)Ie :^eute fo Iebl}aft, fagte er, mie töricht ber 5J?en[d) feine

Seit berflreidien lägt! SSie inand}e§ tjaht id) mir üorgenommen, lt>ie

inand)e§ burc^gebad^t, unb toie gaubert man nid)t bei feinen beften

SSorfä^en! Qd) ^ahe bie ^orfd)läge über bie SSeränberungen gelefen,

bie icf) auf meinen Gütern mad)en njiH, unb id) fann fagen, id) freue

mid) üor^üglic^ biefermegen, ha^ bie tugel feinen gefä!)rlid)em äBeg

genommen f)at.

ßt)bie faf) i'^n gärtlid), ja mit krönen in ben klugen an, aU moHte

fie fragen, ob benn fie, ob feine greunbe nidjt aud) 3Inteil an ber

Sebengfreube forbern fönnten. ^amo bagegen oerfe^te: 5^eränbe=

rungen, mie ©ie üor^aben, merben billig erft üon allen Seiten über*

legt, bi§ man fid) ba^u entfd)tie6t.

Sänge Überlegungen, öerfe^te Sotf)ario, geigen gemö^nlic^, baß

man hen $un!t ni(^t im 5Iuge ^at, oon bem bie 9?ebe ift, übereilte

§anblungen, ha^ man i!)n gar nid)t fennt. Q*^ überf^be fe^r beutlic^,

ha'\^ id) in oicien 6tüden bei ber Sßirtfc^aft meiner (iHiter bie Xienfte

meiner Sanbleute nid)t entbehren fann unb ha^ id) auf gemiffen

Wdjten ftrad unb ftreng f)alten muß; id) fet)e aber aud), ha\^ anhexe

93efugniffe mir gluar oorteü^aft, aber nid)t gan^ unentbef)rüd) finb,

fo ha^ id) baüon meinen beuten aud) tüa§ gönnen fann. SQtan oerliert

nid)t immer, menn man entbel^rt. 9?u§e id) nid)t meine öüter meit

beffer al» mein ^^ater? Söerbe id) meine ©infünfte nidjt nod) t)ö^er

treiben? unb foll id) biefen madjfenben Vorteil allein geniefsen? foü

id) bem, ber mit mir unb für mid) arbeitet, nid)t aud) in bem (Seinigen

3^orteiIe gönnen, bie un§ ernieiterte fenntniffe, bie un§ eine üov*

rüdenbe 3^^t barbietet?

^er ?0^enfd) ift nun einmal fo ! rief gamo, unb id) table mid) nid)t,

menn id) mid) aud) auf biefer (Eigenheit ertappe; ber 93knfd) begehrt,

alleg an fid) gu reiben, um nur nad) 35elieben bamit fd)a(ten unb

n)a\ten gu fönnen; ha^ (3e\b, ha§> er nid)t felbft ausgibt, fdicint if)m

feiten n»oI)I angetuenbet.

£) ja! oerfeMe ßotl}ario, mir fönnten mand)e§ bom Kapital ent*

bef)ren, tuenn mir mit ben gntereffen meniger miHfürlid) um*
gingen.

^a§ einzige, ma§ id) 5U erinnern I)abe, fagte ^amo, unb marum
id) nid)t raten fann, hai Sie ebenje^t biefe ^eränberungen mad)en,

moburd) Sie menigften§ im ^ugenblide verlieren, ift, baJ3 Sie felbft
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nod) ©d^ulben tjahen, beren 5(bgat)tung Sie einengt. 3^ iüürbe

raten, S^)^"^^ W^^ auf^ufdiieben, bi§ (Sie böllig im reinen tuären.

llnb inbeffen einer ^ugel ober einem ^adi^icgel gu überlaffen,

ob er bie 9^efultate meinet £eben§ nnb meiner 2^ätig!eit auf immer
OeiTiiditen moHte! £), mein greunb! ful}r ;Oott}ario fort, ha§ ift ein

|)ouptfe!)Ier gebilbeter 33ienfd)en, ha^ fie alle? an eine '^ee, menig

ober nid)t§ an einen ©egenflanb menben mögen. SSo^u :^abe ict)

6d)ulben gemad)t? marum i^abe id) mic^ mit meinem D^eim ent*

gmeit, meine @efd)mifter fo lange fid) felbfl überlaffen, q\§> um einer

gbee iDÜIen? gn 5(meri!a gtaubte id) gu n^irfen, über bem SD^eere

glaubte id) nü|Iid) unb notmenbig §u fein; mar eine §anblung nid)t

mit taufenb ©efa^ren umgeben, fo fd)ien fie mir nid)t bebeutenb,

nid^t mürbig. 2öie anber§ fei)' id) je|t bie ^inge, unb mie ift mir ba§

^ääj'iie fo mert, fo teuer gemorben.

Qd) erinnere mic^ moI)l be§ Briefes, oerfe^te Santo, ben id) nod)

über ha§^ 9J?eer ert)ielt. ©ie fd)rieben mir: ^ä) merbe 5urüd!ef)ren

unb in meinem §aufe, in meinem $8aumgarten, mitten unter ben

^IReinigen fagen: §ier, ober nirgenbg ift Stmerüa! —
Sa, mein greunb, unb id) mieber^^ole nod) immer baSfelbe; unb

bod) fc^elte id) mid) gugleid), ha^ id) l)ier md)t fo tätig mie bort bin.

Qu einer gemiffen gleid)en, fortbauemben ©egenmart brandneu mir

nur SSerftanb, unb mir merben aud) nur gu SSerftanb, fo ha^ mir ba§

^(ugerorbentlic^e, n)a§ jeber gleichgültige Sag öon un§ forbert,

nid)t me^r fe^en unb, menn mir ey erfennen, bod) taufenb ©ntfd)ul*

bigungen finben, e§ nid^t gu tun. öin oerftänbiger 5J?enfd^ ift oiel für

fid), aber für§ ©an^e ift er menig.

SBir mollen, fagte Santo, bem SSerftanbe nid)t §u nal^e treten unb

befennen, ha^ ha§> §lu6erorbentIid)e, ma§ gefc^ie'^t, meiften§ törid)t

ift.
-

Sa, unb gmar ebenbe§megen, meil bie SDIenfd)en ha§> Slugerorbent*

Iid)e au^er ber Orbnung tun. 60 gibt mein (5d)mager fein S?ermögen,

infofem er e§ oeräufeern fann, ber ^rübergemeinbe unb glaubt,

feiner ©eele §eil baburc^ §u beförbeni; ^ätte er einen geringen

Steil feiner ®in!ünfte aufgeopfert, fo t)ätte er oiel glüdlid)e 93cenfd)en

mad)en unb fid) unb i^nen einen glimmet auf (Srben fd)affen fönnen.

Selten finb unfere ^lufopferungen tötig, mir tun gleid) ^ergid)t auf

bag, mag mir meggeben. 9^id)t entfdiloffen, fonbem öergmeifelt ent*

fagen mir bem, ma§ mir befi^en. i)iefe Stage, id^ gefte:^' e§, fd^n^ebt

mir ber ®raf inmter Oor Slugen, unb id) bin feft entfd)Ioffen, ha§> au§
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Überzeugung gu tun, rt)o§u if)n ein öngfllid)er Statin treibt; id) hjiH

meine ©enefung ni(i)t abwarten. §ier finb bie $apiere, fie bürfen

nur in§ reine gebracf)t werben. ^ef)men 6ie ben ®erid)t§^alter

bagu, unfer @aft t)ilft ^i-jnen aud), Sie wiffen fo gut a{§> id), worauf

e§ anfomnit, unb id) will !)ier genefenb ober [terbenb babeibleiben

unb aufrufen: §ier, ober nirgenbS ift §errn!)ut!

5n§ St)bie if)ren greunb oon (Sterben reben I)örte, ftürjte fie bor

[einem '^eüe nieber, I}ing an feinen 5(rmen unb weinte bitterlid).

^er SSunbarjt !am t)erein, 3^mo gab 3SiI^eImen bie Rapiere unb

nötigte St)bien, fic^ gu entfernen.

Um§ §immel§ willen! lief SSit^elm, aU fie in bem (Saal allein

waren, tva^ ift t>a^ mit bem ©rafen? SSelc^ ein (55raf ift 'i)a?^, ber fid^

unter bie Srübergemeinbe begibt?

^Xen Sie fel)r wot)I !ennen, oerfe^te gamo. Sie finb ha^^ ®e*

f|3enft, ba§ it)n in bie 5Irme ber grömmigfeit jagt, Sie finb ber SSöfe*

Wid)t, ber fein artige§ SSeib in einen S^f^^^"^ oerfe^t, in bem fie

erträglid) finbet, ifjrem ÜJMnne 5U folgen.

Hub fie ift Sot^ariog Si^wefter? rief SSiIf)eIm.

dtidjt anberg. —
Unb Sot^ario weiß — ?

laffen Sie mid} fliegen! rief SSil^elm au§; wie fann id) bor it)m

fielen? tva§ !ann er fagen? —
Xag niemanb einen Stein gegen ben anbem auff)eben foll unb bag

niemanb lange 9f?eben fom|)onieren foll, um bie £eute §u befc^ämen,

er müßte fie benn oor bem Spiegel f)alten wollen. —
2Iud) "Oax^ wiffen Sie?

SSie manches anbere, üerfe^te ^amo lödjelnb; bod) bie^mat, fu^r

er fort, werbe id) Sie fo Ieid)t ni^t wie ba§ üorigemal lo^laffen, unb

bor meinem 3Serbefolb l)aben Sie fid) aud) nid)t me^r gu fürd)ten.

3d) bin fein Solbat mel)r, unb aud) alg Solbat ^ätte id) g^nen biefen

2{rgwol)n nid)t einflößen follen. Seit ber g^it, '^ai id) Sie nid)t ge^

fel)en 1:}abe, t)at fic^ oieleg geänbert. ^ad:) bem 2:obe meinet Surften,

meinet einzigen greunbeg unb ^ol)ltäter§, ^ahe id) mid) au§ ber

Sßelt unb au§ allen weltlid)en 3?er:^ältniffen f)erau§geriffen. 3c^ be^

förberte gern, ma^ Oemünftig war, £)erfd)Wieg nid)t, wenn id) ettva^

abgefd)madt fanb, unb man i)atte immer üon meinem unrul)igen Slopf

unb oon meinem böfen Mauk ^u reben. Xay 93lenfd)enpad fürd)tet

fid) üor nid)tg me^r al§ üor bem ^erftanbe; üor ber 2)umm^eit
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follten fie fid) fürditen, menn fie begriffen, tüa§ für(i)terli(f) ifl: aber

jener ift unbequem, unb man tnug it}n beifeitefddaffen; biefe ift nur

berberblid), unb hQ§> !ann man abmarten. Xod^ e§ mag ^ingel)en,

id) I}abe gu leben, unb t)on meinem $Iane folten (Sie meiter Iiören.

©ie foHen teil baran ne!)men, menn ©ie mögen; aber fagen 6ie mir,

mie ift e§ 3^)nen ergangen? Sd) fet}e, id) fül}(e St}nen an, aud) 6ie

"i^ahen fid) beränbert. SBie fte^t'g mit 3t)rer alten ©rille, ei)x>a§>

Sd)öm§ unb (^ute§ in ©efenfd)aft bon gigeunem ^erüorgubringen?

Sd) bin geftraft genug! rief SSil^elm aus; erinnern 6ie mid) nid)t,

moI)er id) !omme unb mo^^in id) gel)e. Man fprid)t biet üom 2:^eater,

aber mer nid)t felbft barauf mar, fann fid) feine ^orflellung bat»on

mad)en. S3]ie böllig biefe 93lenfd)en mit fid) felbft unbefannt finb,

mie fie it)r ®efd)äft o"^ne 9(ad)ben!en treiben, mie it)re ^Inforberungen

ol)ne @ren§en finb, bat)on I)at man feinen 95egriff. 9^id)t allein mill

jeber ber erfte, fonbem auc^ ber einzige fein, jeber möd)te gerne alle

übrigen au§fd)tie6en unb fie^t nid)t, ha^ er mit i^nen gufammen
faum etma§ leiftet; jeber bünft fid) munber Driginal §u fein unb ift

unfähig, fid) in etma§ §u finben, ma§ außer bem Sc^lenbrian ift;

babei eine immermäl)renbe llnin'^e nad) etma§ DZeuem. Wit meld)er

§eftigfeit mirfen fie gegeneinanber! unb nur bie fleinlid)fte ©igen^

liebe, ber befd)ränftefle ©igennu^ mad)t, bafj fie fid) miteinanber

üerbinben. SSom med)felfeitigen betragen ift gar bie 9^ebe nid)t:

ein emigeg SJügtrauen mirb burd^ l)eimlid)e %Mt imb fd)änblid)e

Uneben unterl)alten; mer nid)t lieberlid) lebt, hU albeni. 3^^^^*

mad)t 5Inf)3rud) auf bie unbebingtefte 5{d)tung, jeber ift em^finblid)

gegen hen minbeften S^abel. ^a§ ^at er felbft ai\e§ fd)on beffer ge*

mußt! imb mamuT liat er benn immer bas (Gegenteil getan? S^iii^ier

bebürftig unb immer o^ne Zutrauen, fd)eint e§, a\§> menn fie fid) bor

nid)t§ fo felir fürd)teten a[§> bor Vernunft unb gutem ®efd)mad, unb

nid)tg fo fe^r §u er:^alten fud)ten al§ ha§ 93Mjeftät§red)t it)rer :|3erfön--

lid)en SBillfür.

2öilt)elm I)olte ^tem, um feine Litanei noc^ meiter fortgufe^en,

aU ein unmäßige^ ©etäd)ter 3anio§ i^n unterbrad). ^ie armen

@d)aufpieler! rief er au§, marf fid) in einen ©effet unb Iad)te fort:

bie armen guten ©c^aufpieler! SBiffen @ie benn, mein greunb, fu'^r

er fort, nad)bem er fid) einigermaf5en mieber ert)oIt t)atte, ha^ Sie

nid)t ha§> 2I)eater, fonbem bie 3föelt befd)rieben I)aben unb ha^ id)

St)nen au§ allen ©täuben genug g-iguren unb §anblungen §u SD^'en

l)arten ^infelftrid)en finben moKte? ^eräeil)en ©ie mir, id) nmg
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mieber ta(i)en, ha% 6ie glaubten, bie[e fcf)önen Dualitäten feien nur

auf ^ie Bretter gebannt.

5SiIf)eIm faf3te fid), benn tüirfticf) ^atte if)n ha^ unbänbige unb un*

geitige ®eläcf)ter 3amo5 üerbroffen. @ie fönnen, fagte er, 3^)ren

9}^enf(i)enf)ag nicf)t gan^ üerbergen, n^enn Sie behaupten, "üa^ biefe

5el)ter allgemein feien.

Unb e§ ,5eigt Hon ^^^rer llnbe!anntfd)aft mit ber 2i?ett, menn ©ie

biefe ©rfdieinungen bem 2:f)eater fo t)od) anred)nen. Sa^rf)aftig, id)

t)er§eif)e bem ©diaufpieler jeben get)ler, ber au§ bem ©elbftbetrug

unb au§ ber ^egierbe, gu gefallen, enifpiingt; benn menn er fid) unb

anbem nid^t etix)a§ fi^eint, fo ift er nid)t§. 3^^ 6d)ein ift er berufen,

er mug ben augenblidlid)en ^Beifall t)od)fd)ä|en, benn er erf)ätt feinen

anbem Sof)n; er muß ,5U glänzen fud)en, benn begmegen ftet)t er ha.

Sie erlauben, üeije^te Söil^elm, ha^ id) üon meiner (Seite menig*

ften§ Iäd)ele. 9Zie t)ätte i^ geglaubt, ba^ Sie fo billig, fo nad)fic^tig

fein fönnten.

^ein, bei öottl bie§ ift mein üölliger, mot)lbebad)ter ßrnft. ^(lle

geiler be§ 93lenfd)en oergeil}' id) bem @d)aufpieler, feine gef)Ier

be§ (Sd)aufpieler§ üer^eil)' id) bem 9."ilenfd)en. öaffen ©ie mi(^ meine

Älaglieber l)ierüber nid)t anflimmen, fie mürben heftiger flingen al§

bie SD^gen.

Xer (51)irurgu§ fam au§ bem Kabinett, unb auf 39efragen, mie fid)

ber Traufe befinbe, fagte er mit lebhafter greunblid)feit: 'iRedjt fet)r

mot)l, id) l)offe, ibn balb oöllig mieber^ergeftellt gu fel)en. 6ogleid)

eilte er gum Saal l)inau§ unb erwartete ^ill)elm§ grage nid)t, ber

fcf)on ben 93lunb öffnete, fid) uod)mal§ unb bringenber nad) ber 93rief*

tafele gu erfimbigen. Sa§ 3]erlangen, oon feiner ^tmagone etroag

5u erfal)ren, gab i^m Vertrauen gu 3amo, er entbedte if)m feinen

gall unb bat il)n um feine ^eil)ilfe. Sie miffen fo oiel, fagte er,

foUten Sie nic^t aud) ha^ erfahren fönnen?

Samo mar einen 5(ugenblid nad)benfenb, bann fagte er gu feinem

jungen greunbe: Sein Sie rul)ig unb laffen Sie fid) meiter nid)t§

merfen, mir mollen ber Sd)önen fd)on auf bie Spur fommen. ge^t

beunrul)igt mid) nur Sotbariog g^tanb: bie Sad)e fte^t gefäl)rlid),

ba§ fagt mir bie greunblid)feit unb ber gute 2ro)"t be§ S^Bunbarjte^.

Sd) f)ätte ßt)bien fd)on gerne meggefd)afft, benn fie nu^t l)ier gar

nid)t§, aber id) meife nid)t, mie id) e§ anfangen foll. $)eute abenb,

:^off' id), foll unfer alter 9[J?ebifug fommen, unb bann mollen mx
meiter ratfd)lagen.
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'TS er 9}^ebt!K§ !am; e§ iüar ber gute, nite, fteine 5(r§t, ben tüir

AJ fd)on fennen unb bem mir bie SDIitteilung be§ intereffanten

9J?anuf!ript§ berban!en. ®r befud}te t)or dien fingen ben 3Ser^

lüunbcten unb fd)ien mit bejfen ^efinben !eine§mege§ aufrieben,

^ann fjattt er mit gamo eine lange Unterrebung, borf) liefen fie

nirf)t§ mer!en, al§ fie abenb§ gu 3:ifd}e famen.

SSil^elm begrüf3te il)n auf§ freunblidjfte unb erfunbigte fid) nad^

feinem §arfenfpieler. — SSir l)ahen nod) Hoffnung, ben llngtüd*

iid^en gureditegubringen, tierfefete ber ^Irjt. — tiefer SO^enfd) mar

eine traurige abgäbe gu g^^rem eingefd}rän!ten unb munberlid)en

Seben, fagte gamo. Sßie ift t§ i^m meiter ergangen? laffen Sie mid)

e§> miffen.

9^ad)bem man Somo§ 9^eugierbe befriebiget t)atte, fu!)r ber 5Ir§t

fort: 9Zie ^abe id) ein ©emüt in einer fo fonberbaren Sage gefe^^en.

©eit bielen 3af)ren t)at er an nid}t§, ma§ aufser x^m mar, ben min=

beften 5{nteü genommen, ja faft auf nid)t§ gemerft; blog in fid) ge*

!e^rt, betrad)tete er fein ^o1^k§> Ieere§ gd), ha§> i:^m al§ ein unermeg=

lid)er 5(bgrunb erfd)ien. 3Sie rü!)renb mar e§, menn er oon biefem

traurigen ^uftanbe f^rad)! gd) fef)e nid)t§ bor mir, ni(^t§ !)inter mir,

rief er au§, al§ eine unenblid)e 9^ad)t, in ber id) mid) in ber fd)red*

Iid)ften ©infamfeit befinbe; fein (5)efüf)I bleibt mir al§ ba§ ©efü^I

meiner (Sd}ulb, bie bod) aud] nur mie ein entferntet unförmlidie§ ®e=

fl^enft fid) rüdmärt§ fe^en lägt. ^0(^ ba ift feine §öl]e, feine Siefe,

fein ^or nod) 3^i^üd, fein S'ßort brüdt biefen immer gleid)en Si^pön«^

aug. 9}?and)mal ruf id) in ber ^lot biefer @leid)gültigfeit: emig!

emig! mit .<oeftigfeit aug, unb biefe§ feltfame unbegreiflid)e SBort

ift ^ell unb flar gegen bie ginfterni§ meine§ guftonbes. ^ein ©tra^I

einer ©ottbeit erf^eint mir in biefer '>Rad')t, id) meine meine 3:ränen

alle mir felbft unb um mid) felbft. 9?id)t§ ift mir graufamer al§ greunb*

fd^aft unb Siebe; benn fie allein loden mir ben Söunfd) ah, baß bie

@i-fd)einungen, bie mid) umgeben, mirflid) fein möd)ten. Stber oud^

biefe beiben ©cfpenfter finb nur au§ bem 5(bgrunbe geftiegen, um
mid) 5U ängftigen unb um mir gule^t aud) ha§> teure S3emußtfein

biefeg ungeheuren ^afein§ ^u rauben.

©ie foltten it)n t)ören, fut)r ber ^Ir^t fort, menn er in t)ertraulid)en

©tunben auf biefe Sßeife fein ^erj erleid)tert; mit ber größten

^Rü^rung t)abe id) i^m einigemal guge^ört. SSenn fic^ if)m etma^
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aufbringt, 'üa^» xtjxi nötigt, einen ^lugenblid gu geflef)en, eine Qext fei

Vergangen, fo frf)eint er wie erftmmt, unb bann bermirft er mieber

bie 33eränberung an ben fingen al§ eine ßrfc^einnng ber örfd)ei^

nungen. (äine§ 5(benb§ fang er ein Sieb über feine grauen ^aaxe ; mir

fagen alle um il)n I)er unb meinten.

Dl fct)affen ©ie e§ mir! rief 2öilt)elm au§.

§aben ©ie benn aber, fragte gamo, nid)t§ entbedt üon bem, ma§

er fein ^erbrec^en nennt, nid)t bie llrfacf)e feiner fonberbaren 2ra(i)t,

fein 33etragen beim Traube, feine 2But gegen ha^ S^inb?

5^r burcf) 9}(utma6ungen fönnen mir feinem 6ci)icffale näf)er=

fommen; i^n unmittelbar gu fragen, mürbe gegen unfere ©mnb*
fä^e fein, ^a mir mo:^I merfen, ha'^ er fat^olifd) erlogen ift, ^ahen

mir geglaubt, i{)m burd) eine 95e{d}te Sinberung gu üerf(Raffen; aber

er entfernt fic^ auf eine fonberbare 5Seife jebe§mal, menn mir if)m

ben ®eiftlid)en nä^er gu bringen fud)en. ^ag id) aber ^ffxen 3Sunfd},

etma§ üon i^m §u miffen, nid)t gan§ unbefriebigt laffe, mill id) 3^nen

menigfteng unfere ^Vermutungen entbeden. (Sr f)at feine SuQßnb in

bem geiftlic^en 'Stanhe 5ugebrad}t, ba^er fd}eint er fein langet (35e*

manb unb feinen 95art erhalten gu moHen. 2)ie g-reuben ber Siebe

blieben it)m bie gröjite Qeit feinet ßeben§ unbefannt. Grft fpät mag
eine S^erirrung mit einem fel)r na^^e üermanbten grauengimmer, e§

mag if)r 2ob, ber einem unglüdlidjen ®efd)öpfe bag ^afein gab, fein

(^et)im ööllig gemittet :^aben.

6ein größter SBat)n ift, ha^ er überall Ungtüd bringe unb baf3 i'^m

ber Zoh burd) einen unfd)ulbigen £uaben bet)ürftet}e. (Srft fürd)tete

er fid) bor 5J?ignon, e^' er mugte, ha^ e§ ein 93aibd)en mar; nun

ängftigte il)n gelij, unb t)a er ha§ Seben bei alle feinem (SIenb un*

enblid^ liebt, fi^eint feine SIbneigung gegen ha§> ^xnh bol)er entftanben

5U fein.

SSa§ l)aben ©ie benn p feiner SSefferung für Hoffnung? fragte

SSiIf)eIm.

(f§ gc^t langfam bormärt§, berfe^te ber ^(rgt, aber bo(^ nid)t gurüd.

©eine beftimmten ^efd)äftigungen treibt er fort, unb mir t}aben if)n

gemöt)nt, bie geitimgen gu lefen, bie er jefet immer mit groger S3e*

gierbe ermartet.

3d) bin auf feine Sieber neugierig, fagte Samo.
^abon merbe id) g^nen berfd)iebene geben fönnen, fagte ber 5tr§t.

^er ältefte ©ol}n be§ @eiftlid)en, ber feinem 33ater bie ^rebigten

nad)äufd)reiben gemot)nt ift, !)at mand)e ©tro|)I}en, o^ne bon bem
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Wen beinerft p merben, aufgegeidjnet unb mef)rere Sieber nad) unb

nad) äufammengefe^t.

^en anbem 9Jbrgen !am 3amo p 2lMt:^eImen unb fagte i:^m:

©ie muffen un§ einen @efallen tun; Stibie mufs einige 3eit entfernt

tüerben, ii)re heftige unb id) barf tüo!)I fagen unbequeme Siebe unb

Seibenfd)aft t)inbert be§ ^aron§ ©enefung. ©eine 3Sunbe üerlangt

9hi^e unb (^elaffent)eit, ob fie gteid) bei feiner guten 5^atur nidit ge*

fä'^rlid) ift. 6ie t)aben gefe^^en, tuie it)n St)bie mit ftürmifd)er (Sorg*

falt, unbegtüingtid^er 5(ngft unb nie Oerfiegenben Sränen quält, unb
— genug, fefete er nad) einer $nufe mit einem Säd)eln i^'m^u, ber

Mehxhx^ oerlangt ausbrüdlid), ha^ fie ba§ §au§ auf einige geit öer=

laffen folle. SSir !)aben il)r eingebilbet, eine fe^r gute greunbin :^alte

fi(^ in ber 5^ä^e auf, üerlange fie §u fe!)en unb ermarte fie jeben klugen*

blid. ©ie i)at fid) bereben laffen, ^u bem @eridit§t)alter gu fahren,

ber nur §mei ©tunben bon ^ier mo^nt. tiefer ift unterrid)tet unb

mirb ^erglid) bebauern, ha^ gräulein ^erefe foeben meggefat)ren

fei; er mirb tna^rfdjeinlid) mad^en, ha^ man fie nod) einholen fönne,

St)bie mirb it)r nadjeilen, unb toenn ba§ &\M gut ift, mirb fie oon

einem Drte jum anbena gefüt)rt toerben. 3^^^!^^ ^^^^^^ [^^ ^^'^^\

beftel)t, mieber um5u!et)ren, barf man i:^r nid)t miberfprec^en; man
muß bie 9^ad)t §u |)Ufe net)men, ber futfd)er ift ein gefd)eiter S^erl,

mit bem man nod) Qlbrebe nehmen mug. ©ie fe|en fid) 5U it)r in hen

SSagen, unterhalten fie unb birigieren ha^ 5Ibenteuer.

©ie geben mir einen fonberbaren unb beben!Iid)en ^(uftrag, t)er==

fe|te ^il^elm; mie ängfllic^ ift bie (^egenmart einer gelrönften treuen

Siebe! unb id) foll felbft ba§u ha§> SBerfgeug fein? ®§ ift ha§> erftemal

in meinem Seben, baj3 ic^ jemanben auf biefe SSeife t)interge:^e

:

benn id) 1:jabe immer geglaubt, ha^ e§ un§ gumeit führen fönne,

menn mir einmal um be§ Q)uten unb 9Zü^Iid)en millen gu betrügen

anfangen.

können mir bod) ^inber nid)t anber§ ergießen aU auf biefe SBeife,

üei*fe|te ^amo.

93ei Äinbem möd)te e§ nod) ()inge^en, fagte SSiIt)eIm, inbem mir

fie fo gärtlid) lieben unb offenbar überfel)en; aber bei unfer§gteid)en,

für bie un§ nid)t immer ha§> §er§ fo laut um ©d^onung anmft,

miöd)te e§ oft gefä^rlid) merben. ^oc^ glauben ©ie nid)t, fu^r er

nac^ einem hir^en 5^ad)ben!en fort, ha^ id) be^^megen biefen 5(uftrag

ablet)ne. ^ei ber Gt)rfurd)t, bie mir 31}^ ^er)"tanb einflögt, bei ber

Steigung, bie id) für g^ren treffüd)en greunb fü^Ie, bei bem Iebf)aften
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SSunfcf), feine ©enefimg, burcf) tt)el(i)e W\tte\ fie audi niögticf) fei,

5U beförbem, mag idi mid) gerne felbft üergeffen. &3 ift nid)t genug,

ha^ man fein Seben für einen greunb magen fönne, man mu|5 aud)

im ÜZotfail feine Überzeugung für il)n verleugnen. Unfere liebfte

£eibenfd)aft, unfere beflen 5[8ünfd)e finb mir für if)n aufguopfem

fd)ulbig. gdi übemet}me ben ^luftrag, ob id] gleid) fd)on bie Duat

öorau5fef)e, bie id) üon £i}bienö Sränen, bon il)rer ^Scrgmeiflung

merbe gu erbulben {}aben.

dagegen ermartet 6ic aud) feine geringe ^eIoI)nung, üerfe^te

3amo, inbem ©ie gräulein 2:t}erefen fennen lernen, ein grauen^

^immer, mie e§ itirer menige gibt; fie befc^ämt {}unbert 9Mnner,

imb id) möd)te fie eine ma^re Slma^one nennen, menn anbere nur

aU ortige §erma:p!)robiten in biefer §meibeutigen ^leibung ^erum*

gef)en.

SSilf)eIm mar betroffen: er I)offte, in ^)erefen feine SImagone

miebergufinben, um fo mef)r, aU ^amo, üon bem er einige 5(u§funft

»erlangte, fur^ abbrad) unb fic^ entfeiTite.

^ie neue nal)e §offnung, jene üere^rte unb geliebte ©eftatt mieber*

§ufet)en, hxad-jie in ii)m bie fonberbarften 95emegungen f)ert)or. (£r

ijieU nunmehr ben ^(uftrag, ber if)m gegeben morben mar, für ein

2öer! einer au§brüdüd)en (5d)idimg, unb ber ©ebanfe, ha^ er ein

arme§ 9Jcäbd)en t»on bem ©egenftanbe i^rer aufrid)tigften unb t)ef=-

tigften Siebe "^interliftig gu entfernen im begriff mar, erfd)ien i^m

nur im 33orüberge'^en, mie ber (5d)atten eine§ 33ogeIy über bie er*

leuditete Grbe megfliegt.

^er 3Bagen ftanb oor ber Sure, 2t)bie gauberte einen 21ugenblid,

f)inein5ufteigen. ©rügt (Suren §errn nod)malg, fagte fie gu bem
alten ^ebienten; oor ^benh bin id) mieber §urüd. 3:ränen ftanben

i^r im 5Iuge, a(g fie im gortfat)ren fid) nod)maIö ummenbete. ©ie

!et)rte fid) barauf gu SSiIf)eImen, nal)m fid) ^ufammen unb fagte:

Sie merben an gräulein 3:l)erefen eine fe^r intereffante $erfon finben.

93lid) munbert, mie fie in biefe (^egenb fommt; benn ©ie merben

moI)I miffen, ha^^ fie unb ber 33aron fid) ^eftig liebten. Ungead)tet

ber Entfernung mar fiott)ario oft bei it)r; id) mar bamaB um fie; e§

fd)ien, alg ob fie nur füreinanber leben mürben. 2(uf einmal aber

§erfd)iug fid)'§, oI)ne haf^ ein 93?enfd) begreifen fonnte, marum. (5r

ijattt mid) !ennen lernen, unb id) leugne nid)t, ha}^ id) 2:^erefen I)er§*

lid) beneibete, bafj id) meine Steigung gu i()m faum Oerbarg unb ha^

id) i:^n nid)t gurüdftieö, aB er auf einmal mid) ftatt 2^erefen gu mahlen
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fcf)ien. ©ie betrug ficf) gegen niid), tnie idj e§ nid^t beffer tüünfd^ett

fonnte, ob e§ gleid) beinahe fc^einen mu&te, al§ ^ätte id) il)r einen

fo njerten Siebijaber geraubt. 5(ber aud) ttiie Diele tnufenb tränen

unb ©d)mer§en tjai mid) biefe Siebe fd^on gcfoftet! (5r[t [al)en mir

un§ nur juweilen am britten Orte berflo!)Ien, aber lange ifonnte id)

ha§ ßeben nid^t ertragen, nur in feiner (S^egenmart föar id^ glüdlid),

gan§ glüdnid)! gern üon i:^m :^atte id) fein trodne§ 5Iuge, feinen

ruf)igen ^uBfd^Iag. ßinft üergog er mehrere 2age; ic^ tvax in S8er*

gnjeiflung, mad)te mic^ auf ben SSeg unb überrafd)te \t)n ^ier. @r

natjxn mid) liebeüoll auf, unb märe nid)t biefer unglüdfelige §anbel

ba§mifd)enge!ommen, fo "^ätte id) ein f)immlifd)e§ £eben gefüf)rt;

unb ma§ id) ou§geftanben ):}abe, feitbem er in ®efal)r ifl, feitbem er

leibet, fag' id) nid)t, unb nod) in biefem 5lugenblide mad)e id^ mir

lebhafte ^ormürfe, ha^ id^ mid) nur einen 2^ag öon i^m ijobt ent*

fernen fönnen.

2öiII)eIm mollte fid^ eben nä^er nadf) ^erefen erlunbigen, al§ fie

bei bem ®erid}tyt)alter t)orfu!)ren, ber an ben SSagen !am unb üon

^ergen bebauerte, ha^ gräutein S^fjerefe fd)on obgefat)ren fei. (Sr

bot ben 9f^eifenben ein grüt)ftüd an, fagte aber gugleid), ber SSagen

mürbe nod) im näd)ften ®orfe eingu{)oIen fein. Wan entfd)Io6 fid),

nad)§ufal)ren, unb ber Shitfd)er fäumte nid)t; man I}atte fd)on einige

Dörfer gurüdgelegt unb niemanb angetroffen. S^bie beftanb nun

barauf, man folle umfe^ren; ber .^utfd)er ful}r gu, al§ üerftünbe er

e§nid)t. ©nblidf) öerlangte fie e§ mit größter |)eftig!eit; Söil^elm tief

tl)m 5U unb gab ba§ üerabrebete 3eid)en. ^er ^utfdi)er ermiberte:

2öir ^aben nid)t nötig, benfelben 2öeg gurüd§ufal)ren; id^ meig einen

nät)em, ber gugleid) üiel bequemer ift. @r ful)r nun feitmärt§ burd^

einen SBalb unb über lange 3!;nften meg. (Snblid), ha lein befannter

©egenftanb gum 55orfd)ein !am, geftanb ber .^tfd)er, er fei unglüd*

Iid)ermeife irregefa'^ren, motte fid) aber balb mieber guredjtefinben,

inbem er bort ein ^orf fe!)e. 2)ie ^ad)t Um berbei, unb ber ^tfd)er

machte feine (Badje fo gefd)idt, ha^ er überall fragte unb nirgenbg

bie 5Intmort abmartete. 60 fu^r inan bie gange 9^ad)t, St)bie fdt)Io6

!ein 5tuge; bei 93?onbfd)ein fanb fie überall ^(t)nlid)!eiten, unb immer

oerfdjmanben fie mieber. SJ^orgena fd)ienen it)r bie ©egenftänbe be*

!annt, aber befto unermarteter. S)er Söagen l^ielt bor einem üeinen

artig gebauten £anbt)aufe ftille, ein grauengimmer trat au§ ber

Stüre unb öffnete hen 6d}Iag. St)bie fal) fie ftarr an, \at) \\d) um, fat)

fie mieber an unb lag oljnmäd^tig in 2BiIt)eIml Firmen.
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günftes i^apltel

q[rjüf)elm tüarb in ein 9J2an[arb5immerd)en gefü!)rt; bog §au§
'<J*>y mar neu unb [o flein, at§ e§ teinal) nur niögüd) mar, äugerft

reinlich unb orbentlid^. gn X^erefen, bie i{}n unb £l)bien an ber

^utfcf)e em|)fangen 'i:)atk, fanb er feine ^(ma^one nid)t: e§ tvax ein

anbere§, ein i)immelir)eit Don it)r unterf(^iebene§ SBefen. SBot)Igebaut,

o^ne grog gu [ein, bemegte [ie fic^ mit üiel 2ebf)aftig!eit, unb \t)xen

l^ellen, blauen, offnen 5Iugen fd)ien ni(i)t§ berborgen gu bleiben, ma§
oorging.

6ie trat in ^il^elm§ ©tube unb fragte, ob er etma§ bebürfe.

ißergeitien ©ie, fagte fie, ha^ id) ©ie in ein 3immer logiere, 'Oa§> ber

Clgeru(f) nod^ unangenehm mad)t; mein !Ieine§ ^auS ift eben fertig

gemorben, unb ©ie meinen biefe§ ©tübc^en ein, ia^ meinen ©äften

beftimmt ift. SBären ©ie nur bei einem angenef)mern 5(nlag tjiexl

^ie arme Stjbie mirb un§ feine guten 2;age madien, unb überl}aupt

muffen ©ie borüeb nehmen: meine Slöd)in ift mir eben gur ganj

unred)ten geit au§ bem ^ienfte gelaufen, unb ein ^nec^t i)at fid)

bie §anb äerquetfd)t. @§ täte not, id) oerriditete alleg fetbft, unb am
ßnbe, roenn man fid) barauf einrichtete, müßte e§ aud) gelten. Wan
ift mit niemanb mel}r geplagt al§ mit ben ^ienftboten; e§ mill nie*

manb bienen, nic^t einmal fid) felbft.

©ie fagte noc^ mand)e§ über t)erfd)iebene ©egenftönbe, überf)au|)t

fd)ien fie gern gu fpred)en. Sil^elm fragte na(^ £^bien, ob er ha§

gute Waoä:)en nidit fet)en unb fid) bei it}r entfdiulbigen fönnte.

^a§ mirb jefet nid)t bei il)r mirfen, Oerfe^te Jtjerefe ; bie S^^t etit«»

fd)ulbigt, mie fie tröftet. SSorte finb in beiben gälten bon menig

^raft. £t)bie mill ©ie nid)t fe'^en. — Saffen ©ie mir \t)n ja nid^t oor

bie 5(ugen fommen, rief fie, al§ id) fie berließ, id) mödjte an ber

9J^enf(^t)eit oergmeifeln! fo ein ef}rlid) ®efid}t, fo ein offnes SSetragen

unb biefe t)eimlid)e Sude ! £otf)ario ift gan§ bei it)r entfd)ulbigt, auc^

fagt er in einem 93iiefe an ba§ gute SOMbd)en: 93kine greunbe be*

rebeten mid), meine greunbe nötigten mid)! 3^ biefen red)net £t)bie

©ie aud) unb Oerbammt ©ie mit ben übrigen.

©ie erzeigt mir guoiel ß^re, inbem fie mid) fc^itt, berfe^te Söill)elm;

id) barf an bie greunbfd)aft biefe§ treff(id)en Wannet nod) feinen

^Infprud) mad}en unb bin bieSmat nur ein unfd)utbige§ SBerfgeug.

gd) mill meine §anblung nid)t loben; genug, id) fonnte fie tun! 60

mar oon ber (^efunb^eit, e§ mar oon bem ;(jeben eines SDknneS bie
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'Siehe, ben id) !)ö^er fd)ä^en mug nl§ irgenb jeinanb, ben id) t)ort)er

fannte. D meld) ein Wlann ift ba§, gräulein! unb \ve\d)e 9J?enfd)en

umgeben it)n! gn biefer ©efellfdjaft ):}ah' id), [o barf id) molf)! jagen,

juni ei-ftenmal ein ©ef^räd) gefüt)rt, §uni erftenmal fam mir ber

eigenfte ©inn meiner SSorte au§ bem Sllunbe eine§ anbern reid)*

t)altiger, boller unb in einem gröfsern Umfang mieber entgegen; ma§
id) a{)nete, marb mir !Iar, unb ma§ id) meinte, lernte id) anfd)auen.

Seiber marb biefer ©enug erft burd) allertei ©orgen unb brüten,

bann burc^ ben unangenel)men ^luftrag unterbrod)en. gd) über*

naf)m i^ mit Ergebung: benn id) l)ielt für ©d)ulbig!eit, fetbft mit

5(ufopferung meine§ ®efüf)I§, biefent trefflid)en Greife öon aj?enfd)en

meinen föinftanb obgutragen.

^erefe :^atte unter biefen Sßorten ifjren Q^a'ii fei)r freunblid) an*

gefe^^en. D, mie füg ift e§, rief fie au§, feine eigne Itbergeugung au§

einem fremben 9Jlunbe gu :^bren! Söie merben mir erft red)t mir felbft,

menn un§ ein anberer üotüommen red)t gibt. 5Iud) ic^ beule über

ßott)ario üoHlommen mie ©ie; nid)t jebermann lägt i^m ©ereditig*

feit miberfa^ren, bafür fd^märmen aber aud^ alle bie für it)n, bie

ibn nä^er fennen, unb ha§ fd)mer§lid)e ©efü^l, 'i)a§> fic^ in meinem
^ergen gu feinem einbeulen mifc^t, !ann mid) nid^t ab!)alten, täglich

an i^n gu beulen. (Sin ©eufger ermeiterte il)re 33ruft, inbem fie biefe§

fagte, unb in i^^rem red)ten 5luge blinlte eine fd)öne Sriine. ©tauben

©ie nid)t, ful)r fie fort, ha^ id) fo n^eid), fo leid)t gu rühren bin! @§

ift nur ha§ 5Iuge, ba§ meint, gdi) l)atte eine Heine Söarge am untern

5lugenlib; man :^at mir fie glüdlid) abgebunben, aber ha§ 5luge ift

feit ber 3^^t immer fd)mad) geblieben, ber geringfte ^nlag brängt

mir eine ^räne ^erüor. §ier fag ha§> 3Bäräd)en, ©ie fel)en leine ©^ur
mel)r babon.

@r fa^ leine ©pur, aber er fal) \t}x in§ 9luge: e§ mar llar mie

^riftall, er glaubte bi§ auf hen ®runb il)rer ©eele §u fe^en.

2Bir l)aben, fagte fie, nun ba§ Sofung§mort unferer ^erbinbung

au§gefprod)en; laffen ©ie im§ fo balb aU möglid) miteinanber böllig

belannt merben. i)ie (5kfd)id)te be§ 9J^enfd)en ift fein (^ipxalteic. gc^

mill S^nen er3äl)len, mie e§> mir ergangen ift; fd)enlen ©ie mir ein

gleicf)e§ SSertrauen unb laffen ©ie un§ and) in ber gerne üerbunben

bleiben, ^ie 2[Öelt ift fo leer, menn man nur S5erge, glüffe unb ©täbte

barin beult, aber l)ie unb ha jemanb gu miffen, ber mit im§ überein*

flimmt, mit bem mir auä) ftillfd)meigenb fortleben, ha^ mad)t un§

biefeg (Srbenmnb erft p einem bemol)nten (^arteti.



(gicbciitC'? ^nd). Tsünitcv .suipitot 383

©ie eilte fort unb berfprad), il)n balb ginn 6pa3ierganQe abgul^olen.

3f)re ©egentnart ^atte fe^r angenel)in auf i^n getriilt, er tüünfdjte

i^r 35er^ältni§ gu Sot!)ario ^u erfahren, ©r tt)arb gerufen, fie fam

i:^m au§ i:^rem gimmer entgegen.

5(1^ fie bie enge unb beina!) fteite treppe einzeln i)inunterge'^en

mußten, fagte fie: ^a§ fönnte a\k§> weiter unb breiter fein, menn id)

auf ba§ 5Inerbieten 3^)re§ großmütigen greunbe§ f)ätte i}ören n)onen;

bod) um feiner mert §u bleiben, nmß idi ha^ an mir erhalten, ma§

mid) ibm fo mert mad)te. 3Bo ift ber i^ermalter? fragte fie, inbem

fie bie 2:reppe böllig I}enmter!am. ©ie muffen nid)t beulen, fut}r fie

fort, ba(3 id) fo reid) bin, um einen Vermalter ^u braud)en, bie menigen

^Jider meinet greigütd)en§ fann id) mol)! felbft befletlen. Xer ^er*

matter gehört meinem neuen 9^ad)bar, ber ha§> fd)öne (3ut gefouft

f)at, ha§> id) in* unb au^menbig fenne; ber gute alte Wann liegt !ran!

am $obagra, feine Seute finb in biefer ©egenb neu, unb id) ^elfe

itjuen gerne fid) einrid)ten.

@ie mad)ten einen (Spaziergang burd) ^der, Sföiefen unb einige

S3aumgärten. 21)erefe bebeutete ben Vermalter in allem, fie fonnte

it)m oon jeber Äleinigfeit 9^ed)enfd)aft geben, unb SBiIt)eIm I)atte

Urfac^e genug, fid) über i^re ^enntni§, it)re ^eflimmt{)eit unb über

bie (^emanbtt)eit, mie fie in jebem gälte 9J^ittel anzugeben mufUe,

§u üermunbern. ©ie i)ielt fid) nirgenbg auf, eilte immer gu ben be*

beutenben fünften, unb fo mar bie 6ad)e balb abgetan, ©rügt

ßuren ^erm, fagte fie, al§ fie ben 93lann t)erabfd)iebete ; id) merbe

i^n fo balb al§ möglid) befud)en unb münfd)e üollfonimene 93effe-

rung. ^a fönnte ic^ nun aud), fagte fie mit £äd)eln, ate er meg mar,

balb reid) unb oiel^abenb merben; benn mein guter '*Rad')hax märe

nid)t abgeneigt, mir feine §anb §u geben.

ier Sttte mit bem $obagra? inef SSil^elm; id) mügte nid)t, mie

Sie in ^Ijxtn 3at)ren gu fo einem üer^meifelten (^ntfd)tu6 fommen
fönnten. — 3c^ bin aud) gar nid)t oerfud)t! Oer-fe^te ^t)erefe. Si^ol)!-

t)abenb ift jeber, ber bem, ma§ er befi^t, üor^ufte^en meig; Diel-

^abenb ^u fein ift eine läftige ^adje, menn man e§ nid)t oerfle^t.

S[öili)eim geigte feine SSermunbeioing über if)re SBirtfd)aft§fennt=

niffe. — Sntfd)iebene 9leigung, frü^e (i3elegent)eit, äußerer eintrieb

unb eine fortgefe^te S3efd)äftigung in einer nüt^Iid)en (Sadie mad)en

in ber SSelt noc^ biet met)r möglid), oeife^te X^erefe, unb menn (2ie

erft erfahren merben, ma§ mid) bagu belebt ^at, fo merben 6ie fid)

über ha§> fonberbar fd)einenbe Ment nid)t me^r munbei*n.
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©ie lieg \t)n, qI§ fie ju §Qufe anlangten, in i^rem fleinen ©orten,

in föeldiem er fic^ !aum ^erunibre^en !onnte; fo eng maren bie SSege,

unb fo reic^Iid^ tvax alle^ bepflanzt, ©r muj^te lächeln, al§ er über

ben .^of äurüc!!et)rte, benn ha tag ha^ 93renni]ot§ [o aüurat gefögt,

gefpalten unb gefd)rän!t, al§ menn e§ ein 2:eil be» Ojeböubeg tväxe

unb immer (o liegen bleiben [ollte. 9^ein ftonben alle ©efäfee an il)ren

$Iä^en, ba§ §äu§(^en tvax mei^ unb rot ange[trid)en unb luftig

an§ufef)en. SSoä ha§> ^anbmer! !)ert)orbringen !ann, ha§> !eine

frf)önen ^erl^ältniffe fennt, aber für ^ebürfni§, ^ouer unb §eiter*

feit arbeitet, fd)ien ouf bem $Ia^e bereinigt gu fein, dllan hxa6:)ie

it)m ha^ ßffen auf fein S^ii^^ier, unb er ^atte Qe\t genug, SBetrad)*

tungen anguftellen. 95efonber§ fiel il^m auf, ha^ er nun mieber eine

fo intereffante $erfon fennen lernte, bie mit Sot^ario in einem naf)en

SSer^ältniffe geftanben 1:}atte. billig ift e§, fagte er gu fid) felbft, ha^

fo ein trefflid)er 93lann aud^ trefflid)e Söeiberfeelen an fid) gie^e!

Sßie toeit verbreitet fid) bie 2öir!ung ber 93lännlid)!eit unb SSürbe;

njenn nur anbere nid)t fo fe^r bobei §u !ur§ !ämen! 3^, gefte^^e bir

nur beine gurd)t. SBenn bu bereinft beine ^(ma^one tvkhex antriffft,

biefe ©eftalt aller ©eftalten, bu finbeft fie, tro^ aller beiner §off*

nungen unb träume, gu beiner 35efd)ämung unb Demütigung bod^

nod) am (Snbe — a\§> feine SSraut.

6ed)|te5 i^apttel

0[YJiI!)eIm tjattt einen unruhigen 5^ad)mittag nid^t gan§ oI)ne

"iü Sangemeile §ugebrad)t, al§ fid) gegen W^enh feine 2:üre öff^

nete unb ein junger artiger gägerburfi^e mit einem ©ru^e f)ereintrat.

SöoHen mir nun fparieren ge^en? jagte ber junge 9Jknfd), unb in

bem 5(ugenblide erfannte 2öilt}elm 2:t)erefen an i:^ren fd^önen Slugen.

SSergeiljn ©ie mir biefe 9J^ag!erabe, fing fie an, benn leiber ift e§

je^t nur 93la§!erabe. Dod^ ha id) S^nen einmal öon ber Qeit er=

gälten foll, in ber id) mid) fo genie in biefer ä'ßefte fat), roill id^ mir

auc^ jene S^age auf alte Seife oergegenmärtigen. kommen ©ie!

felbft ber $Ia^, an bem mir fo oft oon unfenx Sagben unb ©parier-

gangen au§ru^ten, foH bagu beitragen.

©ie gingen, unb auf bem 2öege fagte ^)ercfe §u it)rem 33egteiter:

©§ ift nid)t billig, ha^ ©ie mid) allein reben laffen; fd)on miffen ©ie

genug bon mir, unb id) tüei^ nod) nid)t ha§ minbefte bon S^)nen;

erääl)len ©ie mir inbeffen eiwa^ bon fid), bannt id) Mut befomme,
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Sinnen aucf) meine ©efd^idite unb meine ^er^ältniffe borgulegen. —
Seiber 1:}ah' \d), öerfe^te 2öilt)elm, nid)t§ gu ergäfilen aU ^xxtiimex

auf Sn'tümer, ^erirrungen auf ^erirmngen, unb id) mügte nic^t,

mem id) bie 5?ertt)orrenf}eiten, in benen id) mid) befaub unb befinbe,

lieber verbergen möd)te aU 3^)nen. g^r S3Iid unb alle§, ma§ @ie

umgibt, 3^r gange§ Söefen unb 3^r betragen geigt mir, ha^ ©ie fic^

3i)re§ vergangenen Seben§ freuen fönnen, haf^ Sie auf einem

fd)önen reinen SSege in einer fid)em golge gegangen finb, baf3 ©ie

feine Qe\t verloren, ha^ ©ie fid) nid)t§ boräutnerfen ^aben.

2:t)erefe lädielte unb verfemte: 2Sir muffen abmarten, ob ©ie aud)

nod) fo benfen, menn ©ie meine ©efd)id)te f)ören. ©ie gingen

meiter, unb unter einigen allgemeinen ®efpräd)en fragte il)n 2rt)erefe

:

©inb ©ie frei? — 3d) glaube e§ §u fein, oerfe^te er, aber id) münfdie

e^ nid)t. — ®ut! fagte fie, haS^ beutet auf einen fompligierten 9^oman

unb geigt mir, ha^ ©ie aud) etmag gu er5ät)Ien ^aben.

Unter biefen 55?orten ftiegen fie ben §ügel f)inan unb lagerten

fid) bei einer großen (5id)e, bie if)ren ©d)atten meit umf)er verbreitete.

§ier, fagte 3:t)erefe, unter biefem beutf(^en 33aume mill id) 3t)nen

bie (S5efd)id)te eine§ beutfd)en 93läbd)en§ ergä^Ien; t)ören ©ie midi

gebulbig an.

9J?ein 3?ater mar ein mo^It)abenber Gbelmann biefer ^robing, ein

f)eiterer, flarer, tätiger, madrer 9J?ann, ein gärtli(^er ^ater, ein reb^

Iid)er greunb, ein treff(id)er 2öirt, an bem id) nur ben einzigen geiler

fonnte, baj^ er gegen eine grau §u nad)fid)tig mar, bie i^n nid)t gu

fd)ät^en mußte. Seiber muj3 id) ha§ von meiner eigenen 9}lutter fagen!

3{)r SBefen mar bem feinigen gang entgegengefe^t. ©ie mar rafd),

unbeflänbig, ot)ne 9leigung meber für i^r §au§ nod) für mid), i:f)r

eingigeg ^inb, Verfd)menberifd), aber fd)ön, geiftreic^, voller Satente,

ha^» ©ntgüden eine§ 3^^^^^^^/ '^^^ \^^ ^^^^ fi<i} h^ Verfammeln mußte,

greilid) mar ibre (^efenfd)aft niemals groß, ober blieb e§ nid)t lange,

tiefer Qxxki beftanb meift au§ 9]Mnnem, benn feine grau befanb

fid) mobl neben i^r, unb nod^ meniger fonnte fie ha^ ^^erbien)'t

irgenbeineS SSeibeg bulben. J^d) güd) meinem 35ater an öeftatt unb

C^efinnungen. 2öie eine junge Gute gteid) ha^: S[9affer fud)t, fo mar
von ber erften S^genb an bie Äüd)e, bie $8orrat5fammer, bie ©d)eunen

unb ^öben mein (Element, ^ie £rbnung unb 3^eintidifeit be§ $)aufe§

fd)ien, felbft ha id) nod) fpielte, mein eingiger ^nftinft, mein eingigeS

5tugenmerf gu fein. 9J?ein ^ater freute fid) barüber unb gab meinem
!inbifd)en 33eftreben ftufenmeife bie gmerfmäßigften ^etd)äftigungen

;

IV. 25
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ineine SD^utter bacjegen liebte niirf) nidit unb üer'^e!)Ite e§ feinen

^lugenblid.

Sd) tvudß f)eran, mit ben ^a^ren t)erme!)rte fi(i) meine 2ätig!eit

unb bie Siebe meine? S?ater§ p mir. 3Senn mir allein maren, auf

bie gelber gingen, menn icb if)m bie Ü^edmungen burd)|'ef)en 't)alf,

bann fonnte id) i^^m red)t anfübten, mie glüdlidi er mar. Söenn xd)

ii)m in bie 5(ugen fat), fo mar e§, alö menn id) in midi felbft binein*

[ä^^e, benn eben bie 5i(ugen maren e§, bie mid) i^m bollfommen äf)n=

iid^ mad)ten. 5lber nid)t ebenben Wut, nid)t ebenben ^u^brud be*

^ielt er in ber (^egenmart meiner 5DMter; er entfd)ulbigte mic^ ge=

linb, menn fie mid) ^eftig unb ungered)t tahelte, er nal)m fid) meiner

an, nid)t al§ menn er mid) bejd)ü^en, (onbem al§ menn er meine

guten (5igenfd)aften nur entfd)ulbigen fönnte. @o fe^te er oud^

feiner t»on if)ren 9?eigungen ^inbentiffe entgegen; fie fing an, mit

größter Seibenfd)aft fid) auf ha§> (Sdiaufpiel gu merfen, ein Sl^eater

marb erbauet; an 9}cännem feblte e§ nidit üon allen Gütern unb

©eftalten, bie fid) mit i:^r auf ber 95üf)ne barftellten, an grauen ^in=

gegen mangelte eg oft. 2t)bie, ein artige? 5)Jläbd)en, ha§> mit mir

erlogen morben mar unb ha§> gleid) in if)rer erflen Sugenb reijenb

§u merben üerfprad), mußte bie gmeiten ÜioHen übemel)men unb eine

alte Kammerfrau bie 9Jiütter unb Spanten üorftellen, inbe§ meine

9}hitter fid) bie erften Sieb^aberinnen, §elbinnen unb 6d)äferinneu

aller 5(rt t)orbeI)ieIt. 3^^ ^^nn 3^nen gar nid)t fagen, mie Iäd)erlid)

mir e§ Dorfam, menn bie 93lenfd)en, bie id) alle red)t gut fannte, fid)

üerfleibet l)atten, ha broben ftanben unb für etma? anberg, al? fie

maren, gehalten fein mollten. 3*^) f^^ immer nur meine ilJ^utter unb

St)bien, biefen 33aron unb jenen (Sefretär, fie mod)ten nun al§

Surften unb (trafen ober aU dauern erfd)einen, unb id) fonnte

nid)t begreifen, mie fie mir zumuten mollten, gu glauben, ha^ e?

i^nen mol)l ober met)e fei, ha^ fie oerliebt ober gleid)gültig, geigig

ober freigebig feien, ha id) bod) meift Oon bcm QJegenteile genau

unteiTic^tet mar. 2)eymegen blieb id) aud) fel)r feiten unter ben

3ufd)auem, id) pu^te i^nen immer bie Sid)ter, bamit id) nur etma?

§u tun l)atte, beforgte ha§> ^benbeffen unb l)atte be? anbem 9J?orgen§,

menn fie nod) lange fd)liefen, f(^on il)re (55arberobe in Drbnung ge^

hxad)t, bie fie be§ 5tbenb? gemö^nlid) übereinanbergemorfen gurüd^

liefsen.

DJ^einer 9J?utter fd)ien biefe 3:ätigfeit gan,3 red)t gu fein, aber il)re

Steigung fonnte id) nic^t ermerben, fie berad)tete mic^, unb id^ meife
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nod) xeä)t gut, hai fie metjx qI§ einmal mit ^itterfeit mieber^olte

:

SSenn bie 9J?utter fo ungemife [ein fönnte aU ber ^atex, fo mürbe

man molil |'d)merlicf) bie[e DJhgb für meine 3:o(^ter :^alten. 3<i)

leugne nid)t, ha^ if)r betragen mid) nad) unb nad) gang üon i^r ent*

fernte; ic^ betrod)tete it)re ct)anb(ungen mie bie ^anblungen einer

fremben $erfon, unb ha id) gemo^nt mar, mie ein gatfe ha^ ©efinbe

5u 6eobad)ten — benn, im ^^orbeigef)en gefagt, barauf berul)t eigent='

lid) ber ©runb aller .^au^fjaltimg — fo fielen mir natürlidi aud) bie

^erlKiItniffe meiner ^Jhitter unb if)rer ©efellfdjaft auf. G§ ließ fidi

mot)I bemerfen, ha^ fie nid)t alle DJKinner mit ebenbenfelben 9(ugen

anfa^, id) gab fd)ärfer aiijt unb bemertte balb, ha^ Sl)bie Vertraute

mar unb bei biefer (^elegenf)eit felbft mit einer £eibenfd)aft befannter

mürbe, bie fie öon it)rer erften S^genb an fo oft oorgeflellt f)atte.

gd) mußte alle i^re 3ufammen!ünfte, aber id) fd)mieg unb fagte

meinem 5_^ater nid)t§, ben id) gu betrüben fürd)tete, enblid) aber

marb id) bagu genötigt. 33?and)eg fonnten fie nic^t unteme()men,

o^ne ha^ (^efinbe §u befted)en. ^iefe» fing an, mir gu trogen, bie

^Inorbnungen meinet ^^ater§ gu üemad)Iäffigen unb meine 33efel)Ie

nidit ,5u öollgie^en; bie Unorbnungen, bie barau§ entftanben, maren

mir unerträglid), id) entbedte, id) üagte alles meinem ^^ater.

©r t)örte mid) gelaffen an. &ute^ finb 1 fagte er gule^t mit Säd)eln,

id) meig alleg; fei ru:^ig, ertrag eg mit (^ebulb, benn es ift nur um
beinetmillen, ha)^ id) e§ leibe.

gd) mar nid)t ru^ig, id) ^atte feine ©ebulb. ^ä) fd)alt meinen

^^ater im ftillen, benn id) glaubte nid)t, ha^ er um irgenbeiner Ur*

fadie millen fo etma§ gu bulben braud)e; ic^ beftanb auf ber Crbnung,

unb id) mar entfd)Io)fen, bie Sad)e auf» 'llugerfte fommen gu laffen.

)})h\ne d)luttex mar reid) öon fid), oerge^rte aber bo(^ me^r,^^al§

fie foKte, unb bieä gab, mie id) mo^I merfte, manche Grflärung

gmifd)en meinen Gltem. Sauge mar ber Sac^e nid)t gef)oIfen, bis

bie 2eibenfd)aften meiner SD^utter felbft eine ilxt Don dntmidelung

^ert)orbrad)ten.

^er erfte Sieb^aber marb auf eine eflatante Söeife ungetreu;

ha?» .^au§, bie ©egenb, if)re 3?ert)ältniffe maren i^r gumiber. ©ie

mollte auf ein anbere^ (^ut 3iet)en, ba mar e§> it)r ^u einfam; fie moUte

nad) ber Stabt, ha galt fie nid)t genug, gd) meifs nid)t, ma» alles

§mifd)en it)r unb meinem ^ater oorging — genug, er entfd)IoB fid)

enblic^ unter 33ebingungen, bie id) nid)t erfut)r, in eine 9ieife, bie fie

nad) bem fübüd)en granfreid) tun mollte, eingumilligen.
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2öir Waren nun frei unb lebten mie im |)inimel; ja id) glaube,

\)ai mein SSater nid)t§ öerloren l)at, menn er it)re ©egenmart aud)

fd)on mit einer an[ef)nlid)en Summe abfaufte. 9(üe§ unnütze ÖJefinbe

irarb abgefd)afft, unb ha§> &{M fd)ien unfere Orbnung gu begün^

ftigen; mir :^atten einige fe^r gute S^^re, alle^ gelang nad) Söunfd).

5(ber leiber bauerte bie[er fro^^e ^uftanb nid)t lange: gang unöer^

mutet marb mein 3Sater bon einem 6d)lagfluf[e befallen, ber if)m bie

red}te ©eite lähmte unb ben reinen ö^ebraud) ber ©prad)e bena!)m.

Wan nmgte alleS erraten, ma^ er üerlangte, benn er hxad)te nie ha§>

)&oxt ^erüor, ha^ er im ©inne I)atte. 6ebr ängftlid) maren mir ha^ex

manche 91ugenblide, in benen er mit mir au§brüdlid) allein fein

mollte; er beutete mit f)eftiger ®ebärbe, ha^ jebermann fid) ent=

fernen foHte, unb menn mir un§ allein fa^en, mar er nid)t imftanbe,

ha§ red)te ^ort ^erborgubringen. ©eine Ungebulb ftieg auf§ ^ugerfte,

unb fein 3uftonb betrübte mid) im innerften ©ergen. ©o biet fc^ien

mir gemi§, ha^ er mir etma§ gu vertrauen :^atte, ba§ mid) befonberg

anging. 2öeld)e§ SSerlangen fü!)If id) nic^t, e§> §u erfahren! ©onft

fonnf id) i^m alle§ an ben fingen anfe^en ; aber fe^t mar e§ bergebeng,

felbft feine 5lugen fprad)en nid)t me^r. ytnx fo biet mar mir beutlid)

:

er moIIte nid)t§, er begehrte nid)t§, er ftrebte nur, mir etma§ §u ent*

beden, ha§> id) leiber nid}t erfut)r. ©ein Übel mieber^olte fid), er

marb batb barauf gan§ untätig unb unfähig; unb nidjt lange, fo mar
er tot.

3d) meig nid)t, mie fic^ bei mir ber ©ebanfe feftgefe^t t}atte, ha^

er irgenbmo einen ©diafe niebergelegt ^ahe, ben er mir nad) feinem

Sobe lieber aU meiner Sü^utter gönnen moHte; id) fud)te fd)on bei

feinen Sebgeiten nad), allein ic^ fanb nid)t§; nad) feinem 2:obe marb

alle§ oerfiegelt. gc^ fd)rieb meiner 9[)hitter imb bot i^x an, a\§ SSer*

malter im §aufe §u bleiben; fie fd^lug e§ au§, unb id) mugte ha^» ®ut
räumen. (5§ !am ein med)felfeitige§ 2;eftament gum ^orfd)ein, mo=

burd) fie im ^efi^ unb (^enug Oon allem unb idi, menigflen§ il)re

gange Sebenggeit über, oon i^r abhängig blieb. Tiun glaubte id) erft

red)t bie 2öin!e meinet 35ater§ gu oerfte^n: id) bebauerte il)n, ha^

er fo fd)ma(^ gemefen mar, auc^ nad) feinem 2obe ungered)t gegen

mid^ p fein, ^enn einige meiner greunbe mollten fogar behaupten,

e§> fei beinal) nid^tbeffer, alg ob er und) enterbt l)ätte, unb oerlangten,

id) follte ha§> Seftament angreifen, mogu id) mid) aber nid)t ent*

fd)lie6en !onnte. gd) bere'^rte ha§ Anbeuten meine§ ^ater^ gu fel)r,

id) Oertraute bem ©d)idfal, id) oertraute mir felbft.
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Sd) f)atte mit einer ^anie in ber 9hd)barfd)aft, bie groge QJüter

befag, immer in gutem ^ert)ä(tni]'|"e ge[lanben; fie nal}m mii^ mit

^^ergnügen auf, unb e§ marb mir lei d)t, baih if)rer §au§(}altung öor^

guftelin. ©ie tebte fei)r regelmiifjig unb liebte bie Drbnung in allem,

unb id) I}alf i()r treulid) in bem Eampf mit ^sermalter unb Ö5e[inbe.

gd) bin meber geizig nod) miggünftig, aber mir 3Beiber beftet)n über==

tjaupt üiel ernft^after at§ [etbft ein 93^ann barauf, ha^ nid}t§ berfc^Ieu^

bert merbe. S^ber Unterfd)Ieif ift un§ unerträglid), mir mollen, ha^

jeber nur geniege, infofenx er ba^u bereditigt i[t.

9hm mar idi tuieber in meinem (SIemente unb trauerte ftill über

ben lob meiney 5.^ater^3. 9J(eine ^efd)ü|erin mar mit mir gufrieben,

nur ein fleiner llmftanb ftörte meine 9lut)e. £t)bie !am gurüd;

meine 9Jlutter tvax groufam genug, ha^ arme 93Mbd)en ob^uftogen,

nadibem fie au§ bem ©runbe üerborben mar. (Sie '^atte bei meiner

il^tter gelernt, Seibenf(^aften a\§> ^eftimnmng angufe^en, fie mar

gemö^nt, fid) in nid)t§ gu mäfsigen. 5n§ fie unüermutet mieberer-

fd^ien, nabm meine 2öoI)Itäterin and) fie auf; fie mollte mir an bie

§anb gef)n unb fonnte ficf) in nid)t§ fdiiden.

Um biefe 3eit famen bie ^^ermanbten unb Üinftigen örben meiner

^ame oft \n§> ^au§> unb beluftigten fid) mit ber 3agb. 5Iudi Sott)ario

mar mand)ma( mit i^nen; id) bemerfte gar balb, mie fe^r er fid) t»or

allen anbeiTi au§5eid)nete, jebod) oI)ne bie minbefte ^e^iet}ung auf

mid) felbft. ©r mar gegen alle böfüc^, unb balb fd)ien St)bie feine

^ufmerffamfeit ouf fid) gu ^ie^en. 3<^ ^^^te immer §u tun unb mar

feiten bei ber (^efellfdiaft; in feiner ©egenmart fprad) id) meniger

aU gemöf)nlid): benn id) mill nid)t leugnen, haf^ eine Iebl)afte Untere

baltung üon jel)er mir bie Söür^e be§ Seben§ mar. 3d) fprad) mit

meinem i^ater gern t)iel über aües, ma§ begegnete. 2Sa§ man nic^t

befpridit, bebenft man nid)t red)t. deinem 9J?enf(^en t)atte id) je^

mat§ lieber 5ugel)ört al§ Sotl)ario, menn er üon feinen Steifen, bon

feinen gelbgügen er§ä()(te. Xie Sßelt lag il)m fo flar, fo offen ha,

mie mir bie (^egenb, in ber id) gemirtfd)aftet f)atte. gd) i)örte nid)t

etma bie munberlidien ©c^idfale beg 5(benteurer§, bie übertriebenen

§albmal)r^eiten eineg befd)rän!ten 9^eifenben, ber immer nur feine

$erfon an bie ©teile beg £anbe§ fe^t, moüon er un§ ein 33ilb 5U geben

üerfprid)t; er er5äl)lte nid)t, er fül)rte un§ an bie Crte felbft; id) I)abe

nid)t Ieid)t ein fo reineS ^^ergnügen empfunben.

5Iber unau§fpred)Iid) mar meine 3ufriebenl)eit, aU id) il)n eine§

^benb§ über bie grauen reben I)örte. 2^a^ (^efpräd) mad)te fid) gang
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tiatürlirf); einige tarnen au§ ber 9lacf)barf(i)aft flauen Hn§ be[ucfit

unb über bie 33ilbung ber grauen bie gen)ö:f)nlidien @ef^räd}e gefü^^rt.

Wan fei ungeredit gegen unfer @efrf)Ied)t, ^ieg e§, bie 93länner

lüollten alle '^ö^ere Mtnr für fidi bel)alten, man woWe un§ gu feinen

SBiffenfdiaften gulaffen, man tierlange, ha^ mir nur Sänbelpuppen

ober 5^au§plterinnen fein feilten. £ot!)ario fprad) menig §u all

biefem; aU aber bie ©efellfdjaft Heiner marb, fagte er auc^ hierüber

offen feine 2)ieinung. (S§ ift fonberbar, rief er au§, ha^ man e§ bem
Spanne üerargt, ber eine grau an bie l^ödifle (Stelle fe^en tviU, bie

fie ein5une!)men fät}ig ift: unb n)eld)e ift f)öf)er aU ha§ Ü^egiment be§

§aufe§? S53enn ber ?J^ann fidi mit äußern ^er!)ältniffen quillt, menn
er bie SSefi^tümer ^erbeifd)affen unb befd}ü^en mug, menn er fogar

an ber ©taat^oermaltung 5InteiI nimmt, überall üon llmftänben ah^

t)ängt unb id) möd)te fagen nic^t? regiert, inbem er gu regieren glaubt,

immer nur politifd) fein mug, wo er gern bemünftig märe, oerftedt,

mo er offen, falfd), mo er reblid) gu fein münfc^te, menn er um be§

3iele§ millen, ha§> er nie erTeid)t, ba§ fd^önfte Q\e\, bie §armonie

mit fi(^ felbft, in jebem 51ugenblide aufgeben mug — inbeffen I)eiTfd)t

eine oemünftige §au§frau im gnnem mirüid) unb mad)t einer ganzen

gamilie jebe Sätigfeit, jebe ^ufrieben^^eit möglid). '^^q§ ift ba§

'^ödifte ®iüd be§ 9}?enfd)en, al§ ha^ mir ha§> au§fül)ren, ma§ mir al§

red)t unb gut einfel)en? 'oa'^ mir mirüid) §erren über bie 9J^itteI gu

unfeiTi gmeden finb? Unb mo foHen, mo fönnen unfere näd)ften

gmede liegen, at§ innerl)alb be§ §aufe§? Me immer mieberfe!)renben

unentbel)rlid)en 35ebürfniffe, mo ermarten mir, mo forbem mir fie

al§ ha, mo mir aufftef)n unb un§ nieberlegen, mo ^iii^e unb {Heller

unb jebe 5Irt üon Si^orrat für un§ unb bie Unfrigen immer bereit fein

foll? SBelc^e regelmäßige Sätigfeit mirb erforbert, um biefe immer

mieberfe'tirenbe Orbnung in einer unoerrüdten lebenbigen golge

burd)3ufüf)ren ! SSie menig 9)lännem ift e§ gegeben, gleid)fam a\^

ein (ÖeftiiTi regelmäßig mieber5u!el)ren unb bem 3lage fomie ber

9^adit t)or§ufteI)n, fid) il)re '^äu6lid}en Söerfgeuge ^u bilben, ^u pflanzen

unb 5U ernten, 5U öerma^ren unb auSgufpenben unb ben ^rei§

immer mit 9^u!}e, Siebe unb gmedmägigfeit ^u burdimanbeln! §at

ein SBeib einmal biefe innere §errfd)aft ergriffen, fo mad)t fie ben

5[J?ann, ben fie liebt, erft allein baburd) gum §erm; i'^re 5(ufmer^

famfeit ermirbt alle ^enntniffe, unb it)re Sätigfeit meif3 fie alle gu

benutzen. ©0 ift fie bon nicmanb abt)ängig unb oerfdiafft i^rem

SJ^anne bie ma^re Unab^ängigfeit, bie i)äu§lid)e, bie innere; ha^,
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tpa§ er befi^t, fie{)t er gefiebert; ha^, tt)a^3 er ermirbt, gut benu^t, unb

fo fann er fein ©emüt nad) großen ©egenftänben menben unb, n?enn

t)a§> &\üd gut ift, ha§^ bem Staate fein, mag feiner ©attin ^u ^aufe

fo moI}I anftel)t.

ör mad)te barauf eine S3efd)reibung, me er fid) eine grau ir)ünfd)c.

Sc^ njarb rot, benn er befd)rieb mic^, n?ie id) leibte unb lebte, ^d)

genoß im ftillen meinen Sriump^, um fo me^r, ba idi au§ allen Um*
ftänben fat), ha^ er mid} perfönlid) nidit gemeint ^aüe, ha\^ er mid)

eigentlid) nid)t fannte. gd) erinnere mid) feiner angenet]mem (Smp*

finbung in meinem gangen Seben, afe baß ein 9}tann, ben id) fo fei)r

fdiä^te, nidit meiner $erfon, fonbeiTi meiner innerften 9^atur ben

^orgug gab. 23etd)e ^eIo:^nung fül)Ite id)! meld)e 5(ufmunterung

toar mir gemorben!

9n§ fie weo, maren, fagte meine mürbige greunbin lädielnb §u mir:

(Bdjahe, ha^ bie ?3iänner oft beulen unb reben, ma§ fie bod) nid)t

j^ur Wu§füt)rung fommen laffen, fonft märe eine trefflid)e Partie

für meine liebe 21)erefe gerabegu gefunben. 3d) fd)er§te über ifjre

^'(ußerung unb fügte ^ingu, ha^ gmar ber S3erftanb ber 30^änner fid)

nad) §au§t)älterinnen umfel)e, ha^ aber it)r ^erg unb if)re Ginbil*

bung^fraft fid) nad) anbem G;igenfd)aften febne unb ha^ mir ^auS^^

bälterinnen eigentlid) gegen bie liebensmürbigen unb reigenben

S[r(äbd)en feinen SSettftreit ausf)alten fönnen. ^iefe ^^orte fagte

id) .St)bien gum ®el]ör; benn fie berbarg nidit, ha^ SotI)ario großen

ßinbrud auf fie gemad)t ):)ahe, unb and) er fd)ien bei jebem neuen

S3efud) immer aufmerffamer auf fie gu merben. 6ie mar arm, fie

mar nid}t oon ©tanbe, fie !onnte an feine §eirat mit if)m benfen,

aber fie fonnte ber SSonne nid}t miber[tel)en, gu reigen unb gereift

gu merben. ^d) tjatte nie geliebt unb liebte aud) je^t nid)t; allein

ob e§ mir fd)on unenblid) ongenet)m mar, gu feben, mot)in meine

5^atur oon einem fo t)eret)rten SJ^anne gcflellt unb gered)net merbe,

mill id) bod) nid)t leugnen, baß id) bamit nidit gang gufrieben mar.

3d) münfdite nun aud), ha^ er mid) fennen, ha^^ er perföntid) 9[nteil

an nur net)men mö(^te. G§ entf'tanb bei mir biefer SBunfd) oi)ne

irgenbeinen beftimmten ©ebanfen, ma§ barau§ folgen fönnte.

Xer größte ^ienft, ben ic^ meiner 2öo'[)Itäterin leiftete, mar, ha^

id) bie fdiönen 2l'a(bungen i^rer ©üter in Crbnung gu bringen fud)te.

3n biefen föftlid)en Sefi|ungen, bereu großen Jßert 3sit unb Um*
ftänbe immer Oermef)ren, ging e§ leiber nur immer nad) bem alten

@(^Ienbrian fort, nirgenbg mar $Ian unb Crbnung, unb be§ 6tet)Ieng
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imb be§ llnteri'd)Icif§ fein Gnbe. 93(nndie 53erge flanben öbe, unb

einen gleichen SBud)o fiatten nur nod) bie älteflen ©diläc^e. Qd^ be=

ging nlle^ felbft mit einem ge|"d}idten gorümaim, id) Iie§ bie 3Bal=

bungen mef[en, id) ließ [d)!agen, fäen, pflanzen, unb in furger Qext

mar a\k§> im ©ange. 3d) I)atte mir, um leiditer gu ^ferbe fort-

jufommen imb aud) gu gufee nirgenb^S ge^inbert ,^u fein, ^3Jlann§-

Heiber madien laffen, id) mar an nieten Orten, unb man fiird)tete

mid) überall.

3d) '^örte, baj3 bie ©efeltfdiaft junger greunbe mit Sotl)ario mieber

ein S^^gen angefteltt ^atte; gum eiftenmal in meinem 2eben fiel

mir'§ ein, gu fdi einen ober, ha^ id) mir nid)t unred)t tue, in ben

5Iugen be§ trefflid)en 9}knne§ für ba^ gu gelten, ma§ id) mar. ^d)

50g meine 9]lann§fleiber an, nat)m bie glinte auf ben Sf^üden unb

ging mit unferm Säger I)inau§, um bie ®efenfd)aft an ber ÖJrenge

ju ermarten. ©ie !am, Sott)ario fannte mid) nid)t gleid), einer oon

ben Üleffen meiner SSo^^ltäterin ftellte mid) il)m aU einen gefd)idten

gorftmann bor, fc^erjte über meine S^genb imb trieb fein ©piel

^u meinem £obe fo lange, bi§ enblic^ Sott)ario mid) erfannte. ^er

Ü^effe fetunbierte meine ^bfid)t, aU menn mir eg abgerebet Ratten,

llmftänblid) er§ät)Ite er unb banfbar, ma§ id) für bie Ö5üter ber ^ante

unb alfo aud) für it)n getan batte.

£ott)ario t)örte nnt ?(ufmer!famfeit §u, unterf)ielt ftd) nüt mir,

fragte nad) allen 3Sert)äItniffen ber (?3üter unb ber (^egenb, unb id)

mar fro^, meine ^enntniffe bor i^m ausbreiten §u fönnen; id) beftanb

in meinem öramen fe^r gut, id) legte it)m einige 3Sorfd)Iäge ^u ge=

miffen ^erbeffeiimgen gur Prüfung oor, er billigte fie, er^ät)Ite mir

äl)ntid)e ^eifpiete unb oerftärfte meine (^rünbe burd) ben g^f^ni-

men^ang, ben er it)nen gab. ?3leine 3ufrieben^eit mud)y nnt jebem

5(ugenblid. 5Iber gtüdlid)ermeife mollte id) nur gefannt, moHte nid)t

geliebt fein: benn — mir famen nad) §aufe, unb id) bemerfte met)r

aU fonft, ha^ bie ^(ufmerffamfeit, bie er Sbbien bezeigte, eine beim-

üd)e DIeigung .^u Oerraten fd)ien. ^sd) I)atte meinen (Snb^med erreid)t

unb mar bod) nid)t rut)ig; er geigte bon bem 3lage an eine mabre

5(d)tung unb ein fd)öne§ S^ertrauen gegen und), er rebete nüdi in

(^efellfd)aft gemöt)nlid) an, fragte mid) um meine ^"iJleinung unb fd)ien

befonber» in $)au§()altung0fad)en ha^ S^^t^'^u^i^ h^ ^^^i^' h^ tjahen,

atg menn id) alle§ miffe. ©eine 2^eilnal)me munterte und) auger-

orbentlid) auf; fogar menn Oon allgemeiner Sanbeööfonomie unb

oon ginangen bie 9^ebe mar, ^og er und) in§ C^efpräd), unb id) fud)te
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in feiner 9Ibmefen"f)eit niel)r fenntniffe öon ber ^robin^, ja bon bem
gan5en Sanbe ju erlangen. (5§ luarb mir leidet, benn e§ ft)ieberf)oIte

fidi nur im großen, tva?^ \d) im üeinen fo genau mu^te imb fannte.

(5r fam üon biefer 3eit an öfter in unfer ^^aib$. (S§ marb, id) !ann

mot)( fagen, t)on allem gefprod)en, aber geiüiffermajsen marb unfer

©efpräd) gule^t immer öfonomifd), menn aud) nur im uneigent^

lidien Sinne. iBa§ ber 93lenfd) burd) fonfeauente ^(nmenbung

feiner .Gräfte, feiner Seit, feines C^elbe§, felbft burd) gering fd)einenbe

Wiüel für ungef)eure 3Sirfungen f)erborbringen fönne, barüber marb

öiel gefprodien.

3d) miberflanb ber 9?eigung nidjt, bie mid) gu ibm §og, unb id)

fi'd)Ite leiber nur p balb, mie fe^r, mie ^erglid), mie rein unb auf-

riditig meine Siebe ttiar, ha \d) immer mef)r gu bemerfen glaubte,

haV) feine öftem ^efud)e St)bien unb nidit mir galten. (Sie menigftens

mar auf ba§ Ieb[)afte)*te bauen überzeugt: fie mad)te mid) 3U ibrer

^.^ertrauten, unb baburd) fanb id) mid) nod) einigermaßen getröftet.

XaÄ, maÄ fie fo fef)r ^u i()rem Vorteil auelegte, fanb id) !eine§meg§

bebeutenb; oon ber 5(bfidit einer emftl)aften, baueniben 3?erbinbung

geigte fid) feine (Spur, um fo beutlid)er faf) id) ben £>ang be§ leiben-

fd)aftlid)en 9.1Mbd)en§, um jeben $rei§ bie peinige 5U merben.

(So ftanben bie (Sad)en, al§ mid) bie grau üom §aufe mit einem

unoermuteten 5(ntrag überrafd)te. Sot^ario, fagte fie, bietet 3{)nen

feine §anb an unb münfd)t, 6ie in feinem Seben immer gur Seite

5U ^aben. Sie oerbreitete fid) über meine öigenfc^aften unb fagte

mir, maÄ id) fo gente anbörte: baf3 Sotbario übergeugt fei, in nur bie

^er-fon gefunben gu i)aben, bie er fo lange gemünfd)t ^atte.

^as I)i3d)fle &\üd mar nun für mid) erreid)t: ein 53lann üerlangte

mid), ben id) fo fe^r fd)ä^te, bei bem unb mit bem id) eine üöllige

freie, ausgebreitete, nüyid)e SBirfung meiner angebomcn 9^eigung,

meine? burd) Übung ertrorbenen Talent? Oor mir fab; bie Summe
meines gangen ^afeinS fd)ien fidi iuy Unenblid)e t)ermet)rt gu !)aben.

3d) gab meine Ginmilligung, er fam felbft, er fprad) mit mir allein,

er reid^te mir feine ^anh, er fa() mir in bie ^ugen, er umarmte mid)

unb brüdte einen ^uß auf meine Sippen. G§ mar ber erfte unb le^te.

Gr oertraute nur feine gange Sage, ma§ it)n fein amerifanifdier gelb-

gug gefoftet, meiere Sd)ulben er auf feine ö)üter gelaben, mie er fid)

mit feinem (yroBot)eim einigermaf3en barüber entgmeit l\ahe, mie

biefer mürbige Wann für x^n gu forgen benfe, aber freiüd) auf feine

eigene 5(rt: er motte i^m eine reid)e grau geben, ha einem mof)I-
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bcnfenben 93lanne bod) mir mit einet 'f)au§t)ältifd}en gebient fei; er

^offe, bm-d) [eine (Sdimefler ben ^Iten gu bereben. (Sr legte mir ben

gnftanb feine§ $8ermöoien§, feine ^ane, feine ^(u^fic^ten bor unb

erbat fid) meine 93litn)ir!ung. S^^ur bi§ gur ©inmillignng feinet £)^eim§

follte e§ ein ®el)eimni§ bleiben.

.^aum 1:}atte er fid) entfernt, fo fragte mid) £t)bie, ob er etma bon

il)r gefprod)en f^abe. gd) fagte 9f?ein nnb madite i^r Sangemeile mit

©rgä^^iung oon öfonomifdien ©egenftänben. ©ie mar nnni'^ig, miß*

lannig, unb fein betragen, al§ er miebertam, berbefferte it]ren ^u*

ftanb nic^t.

^od) id) fet)e, ha^ bie (Sonne fid) gu i^rem Untergänge neigt! (5§

ift S^r ©lud, mein greunb, 6ie t)ätten fonft bie ®efd)id)te, bie id)

mir fo gerne felbft er^äf)Ie, mit allen il)ren üeinen llmflänben burd)*

boren muffen. Saffen 6ie mid) eilen, mir nal)en einer (S^odje, bei

ber nid}t gut gu berweilen ift.

SotI}ario mad)te mid) mit feiner trefflid^en @d)n)efler befannt,

unb biefe muf3te mid) auf eine fd)idlid)e SBeife beim DI}eim ein§u=

füf)ren; id) gewann hen bitten, er billigte in unfere SBünfd^e, unb

id) fe'^rte mit einer gtüd!id}en 9^ad}rid}t §u meiner 2öot)Itäterin gu*

rüd. 2)ie (Ba6:)e mar im §aufe nun !ein ©e^eimnig met)r, St)bie

erful)r fie, fie glaubte etma§ llnmögtid)e§ gu bemebmen. 5n§ fie

enblic^ baran nid)t melir gmeifeln fonnte, berfdimanb fie auf einmal,

unb man mugte nid)t, mo^in fie fid) berloren l)atte.

®er Sag unferer SScrbinbung nal)te beran; id) Ijatte il}n fd)on oft

um fein S3ilbni§ gebeten, unb i(^ erinnerte il}n, eben aU er meg*

reiten mollte, no(^mal§ an fein SSerf^red}en. 6ie ^aben bergeffen,

fagte er, mir ha^ ®e^äufe gu geben, moI}inein 6ie e§ gesagt münfd)en.

(S§ mar fo : id) Ijatte ein ®efd)en! bon einer greunbin, ha§' id) fe^^r

mert l)ielt. 33on il)ren §aaren mar ein bergogener 9?ame unter bem
äuj3em (551afe befeftigt, inmenbig blieb ein leereg Elfenbein, morauf

eben il)r S3ilb gemalt merben follte, al§ fie mir unglüdlidiermeife

burd) ben 2^ob entriffen mürbe. Sotl}ario§ ^f^eigung beglüdte mi(^

in bem 5Iugenblide, ha i^r ^erluft mir nod) fel)r fdjmerg^aft mar,

unb id) münfd)te bie Sude, bie fie mir in il)rem ©efd}en! gurüd^

gelaffen ^atte, burd) ha§' S3ilb meinet greunbeg auszufüllen.

3d) eile nad) meinem 3immer, l)ole mein (Sdimud!äftd)en unb er^

öffne e§ in feiner ©egenmart; !aum fiel}t er l)inein, fo erblidt er ein

SRebaillon mit bem S3ilbe eine§ grauen^immerS, er nimmt e§> in

bie §anb, betrad)tet e§ mit 5Iufmer!fam!eit unb fragt l)aftig: 2Ben
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foH bieg Porträt borftellen? — 3)?eme ^^utter, berfe^te icf). — §ätt'

id) bo(i) gefdittJorcn, rief er au§, e§ fei ba§ ^orträt einer grau üon

©aint ^Whan, bie id) t)or einigen gi^^ven in ber ©djtüeig antraf. —
(S§ ift einerlei ^erfon, öerfeMe id) Iäd)elnb, unb ©ie {)aben alfo St)re

(5d)n.negernuitter, o^ne e§> gu miffen, fennen gelernt, ©aint Stiban

ift ber romantifdie 92ame, unter bem meine 9}?utter reift, fie befinbet

fid) unter bemfelben nod) gegenwärtig in granfreid).

3d^ bin ber unglüdtid)fte aller 9}(enfdien! rief er au§, inbeni er

ba§ $8itb in ha^ ^äftd)en gurüdftnarf, feine klugen mit ber .^anb be*

hedic: unb fogteid) ha§ g^""^^^^ üerlieg. 6r marf fid) auf fein ^ferb,

id) lief auf ben ^alfon unb rief i^m nadi, er teerte fid) um, marf mir

eine S^anh gu, entfernte fid) eilig — unb id) t)abe it)n ni(^t mieber*

gefe^^en.

^ie Sonne ging unter, ^erefe fa^ mit unüermanbtem 33Iic!

in bie (^3Iut, imb i{)re beiben fd)önen klugen füllten fid) mit Sränen.

^erefe fd)mieg unb legte auf it)re§ neuen greunbe^ §änbe il)re

Öanb; er fügte fie nüt Steilne^mung, fie trodnete if)re 5^ränen unb

ftanb auf. Saffen 6ie un§ gurüdge^en, fagte fie, unb für bie llnfrigen

forgen!

%a§ ©efpräd) auf bemSl^ege mar nid)t Iebf)aft; fie famen pr ©ar*

tentüre l^erein unb fat)en St)bien auf einer ^an! fi^en, fie ftanb auf,

mid) i{)nen au§ unb begab fid) in§ §au§ gurüd; fie 1:)atte ein Rapier

in ber §anb, unb gmei üeine 5[Räbd)en maren bei \t)x. Scf) fe^}^, fagte

ST^erefe, fie trägt i^ren einzigen Sroft, ben ^rief Sotf)ario§, nod)

immer bei fid). 3^r greunb oerfprid)t il)r, ha^ fie gleid), fobalb er

fi(^ mol)I befinbet, mieber an feiner 6eite leben foll; er bittet fie,

fo lange rut)ig bei mir gu bermeilen. 2(n biefen SSorten "^ängt fie,

mit biefen geilen tröftet fie fid), aber feine greunbe finb übel bei itjx

angefd)rieben.

Snbeffen maren bie beiben ^inber 't)erange!ommen, begrüßten

S^erefen unb gaben i^r 9f^ed)enfd)aft oon allem, ma§ in it)rer 9Ib*

mefeni)eit im §aufe borgegangen mar. 6ie fe^en t)ier nod) einen

Zeil meiner Sefc^äftigung, fagte 21)erefe. ^d) habe mit SotI)ariog

trefflicher (Sd)mefter einen 93unb gemad^t; mir er§iet)en eine Wnjal)!

£inber gemeinfd)aftlid), id) bilbe bie teb()aften unb bienftfertigen

§au§plterinnen, unb fie übernimmt biejenigen, an benen fid) ein

rul)igere§ unb feinerem Talent geigt; benn es ift billig, bafs man auf

jebe Sßeife für ha§> (3\ixd ber 9J?änner unb ber §au§^altung forge.

2[9enn (£ie meine eble greunbin fennen lernen, fo merben 8ie ein
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neue§ Seben anfangen: U)re ©diönl)eit, U)re ®üte modit fie ber

^^Inbetung einer gangen 25}elt luiirbig. 5SiIt)eIm getraute fid) nidit,

§u (agen, "i^a^ er leiber bie fd)öne ©räfin fd)on fenne unb bag i^n fein

Dorüberge^enbe§ 5.^ert)ältni§ gu i'^r auf emig fdimerjen merbe; er

mar fel)r aufrieben, ha^ 2t)erefe ha?' Okfprädi nidit fortfe^te unb ha^

\1:}xe ©efdiäfte fie in ha§> §au§ gurüdjuge^en nötigten. (Sr befanb

fidi nun allein, unb bie le^te 9^ad)rid)t, bog bie junge, fdiöne Oräfin

aud) fd)on genötigt fei, buri^ 2i>o^Itätig!eit ben 53cangel an eignem

®Iüd 5U erfe^en, madite \i)n äufeeift traurig; er füt)Ite, ha\^ e§ bei

i^r nur eine 9Zotmenbig!eit mar, fid) ju gerftreuen unb an bie Stelle

eine^3 froI}en 2eben§genuffe§ bie Hoffnung frember 031üdfelig!eit §u

fe|en. ßr ^ries 2:t)erefen glüdlid), haf^ felbft bei jener unermarteten

traurigen 33eränbenxng feine ^^eränbeiimg in if)r felbft üorguge^en

braud)te. 2öie glüdüd) ift ber über alle?, rief er au?, ber, um fid)

mit bem Sdiidfal in (Sinig!eit gu fe^en, nidit fein gange? nor^erget)en^

be§ £eben meg§un)ei*fen braudit!

Xt}erefe !am auf fein ^i^i^n^er unb bat um 35er§ei^ung, bafe fie

ibn ftöre. ©ier in bem ^anbfc^ranf, fagte fie, flet)t meine gange

33ibIiott)e!: e? finb e^er ^üdier, bie idi nidjt megmerfe, al? bie idi

auff)ebe. £t)bie verlangt ein geiftlidie? 33ud}, e§ finbet fid) mof)I

aud) ein? unb ha§> anbere barunter. ^Xie 9}^enfd)en, bie ha§> gange

3al)r melttid) finb, bilben fid) ein, fie miifsten gur ^e\t ber 9?ot geift-

üd) fein; fie fe^en alle? ©ute unb 8ittUd)e mie eine 5Irgenei an, bie

man mit SSibermillen gu fid) nimmt, menn man fid) fd)Ied)t be-

finbet; fie fet)en in einem (^eiftlidien, einem (Sittenlebrer nur

einen 5Irgt, ben man nid)t gefdiminb genug au? bem ^aufe Io?=

merben !ann; id) aber geftebe gern, id) I)abe nom Sittlid)en ben

begriff al? üon einer Xiät, bie ebenbaburdi nur ^iät ift, menn
id) fie gur Seben?regel mad)e, menn id) fie ha^$ gange ga^r nid)t

außer 5(ugen laffe.

@ie fud)teu imter ben S?üd)em unb fanben einige fogenannte

(5rbauung?fd)riften. ^ie 3iif^i^d)t gu biefen ^-Büdient, fagte Sberefe,

bat St)bie öon meiner ?^tutter gelernt: ®d)aufpiel unb Ü^oman maren

i^r Seben, folange ber Siebl)aber treu blieb; feine (Sntfemung brad)te

fogleid) biefe ^üd)er mieber in £rebit. 3d) ^^^^ übert)aupt md)t

begreifen, fut)r fie fort, mie man :f)at glauben !önnen, ha^ 05ott burd)

53üdier unb Okfdiiditen gu un? fpredie. 3.'öem bie Sfi>elt nid)t un-

mittelbar eröffnet, ma? fie für ein ^^crbältni? gu if)m 1:}at, mem fein

§)erg nidit fagt, ma? er fid) imb anbem fd)ulbig ift, ber mirb e? mobt
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f(f)merli(fi au5 ^ücf)em erfaf)ren, bie eigentlicf) nur gefrfiidft finb,

imfem Jrrtüment Ülanien ^u geben.

Sie ließ 'ül'ilhelmen allein, imb er brachte feinen 5Ibenb mit Ü?eüi*

iwn ber fleinen ^^ibliot^e! ^u: fie mar mirflid^ bloß burd) S^fall gu*

jammengefommen.

3:l)ereie blieb bie wenigen 3:age, bie 53ilf)elm bei ibr öenreilte,

iicb immer gleicb, fie er^äblte ibm bie golgen ihrer 'Gegebenheit in

perfcbiebenen '^Ibfä^en febr umftänblicb. Jbrem öebäcbtnic^ mar 3:ag

unb (Stunbe, 'Maio unb Ü^ame gegenroärtig, unb mir .Rieben, mag

unfern ^efem .^u roiffen nötig ift, bier in5 5lur5e ^ufammen.

^ie Urfacbe üon Sotbarioy rafdier (httfemung ließ ficb leiber leicbt

erflären: er mar Sberefen» ?J(Htter auf i^rer D^eife begegnet, ibre

9iei,5e gogen ibn an, fie mar nidit !arg gegen ibn, unb nun entfernte

ibn biefe§ unglücflicbc, idinell Dorübergegangene '^Ibenteuer von ber

iBerbinbung mit einem grauen^immer, ba-3 bie D^itur felbft für ibn

gebilbet ^u baben fcbien. Jberefe blieb in bem reinen .Greife ibrer

^efcbäftigung unb ibrer ^flicbt. ?3ian erfubr, ha% Snbie ficb beimlicb

in ber D?adibarfcbaft aufgebalten habe. 3ie mar glücflidi, al» bie

.'oeirat, obgleidi au^3 unbefannten Urfadien, nicbt üoll^iogen mürbe:

fie fud)te ficb ^otbario su näbem, unb ee fcbien, ha^ er mebr au5

^^er^meiflung al5 au^ 5^eigung, tnebr übenafcbt al5 mit Über*

legimg, metjr aul Sangermeile all au^ i8orfa§ if)ren 2S?ünfdien be-

gegnet fei.

Jberefe mar rubig bariiber, fie macbte feine meitem 5(ni'prüdie

auf ibn, unb felbft menn er ibr öatte gemefen märe, bätte fie pieKeicbt

'Ftut genug gebabt, ein folcbel 'i^erbältnil ^u ertragen, menn e^ nur

ibre bäu£4idie Crbnung nid}t geflört bätte: menigftene äußerte fie

oft, baB eine g-rau, bie ha^ <pau5mefen red)t ^ufammenbntte, ibrem

'Iicanne jebe fleine ^bantafie nadifeben unb oon feiner 9^ürffebr

jebcr^eit gemiß fein fönne.

3:berefen5 liJtutter batte balb bie 5(ngelegenbeiten ibree ^^er-

mögene in Unorbnung gebradit, ibre 2oditer mußte ec^ entgelten,

benn fie erbielt menig oon ibr: bie alte Xam.e, ^berefenc^ 'Gefdiü^erin,

ftarb, binterlieB ibi: bax^ üeine ^yreigut unb ein artige^ Kapital jum
S^ermäcbtnic. Jberefe muRte ficb fogleicb in ben engen Äreis ^u

finben, Sotbario bot ibr ein befferes Gefigtum an, ^^^i^o madite

ben Hnterbänbler, fie fd)Iug ee aue. ^&\ mill, fagte fie, im fleinen

geigen, baß id) mert mar, t)a§> ©roBe mit if)m gu teilen; aber bae

bebalte icb mir t>or, "üa^, menn ber 3^fö^^ ^iÄ ^^^ meiner ober
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anberer lüineii in 55erlegenl)eit fe^t, irf) guerft §u iiieinem trerten

greunb, oI}ne S3eben!en, bie Qufludit nel}nieu !önne.

9^td)t§ bleibt weniger berbovc^en unb ungemi^t al§ gmedmägige
^ätigfeit. 5!nuni t)atte fie fic^ auf i(}rem Heinen (^ute eingerichtet,

fo fudjten bie 9^ad}bam fd)on if)re näi)ere S3efanntfd)aft unb i^ren

9iat, unb ber neue 33efi^er ber angren§enben &nkx g,ah nid)t un*

beutlid) §u öerfte!)en, 'i)a^ e§ nur auf fie ant'omnte, ob fie feine §anb
annehmen unb ©rbe be§ größten ieil§ feine§^Jßermögen§ n^erben

molle. ©ie l)atte fd)on gegen SSil^elmen biefe§ S^er'^ältnig ermä'^nt

unb fd^erjte gelegentlid) über heiraten unb 5!}?ig{)eiraten mit if)m.

ßCgibt, fagte fie, ben SD^enfd)en nid}t§ me!)r gu reben, al§ menn
einmal eine §eirat gef(^iet)t, bie fie nad) i^^rer 5Irt eine 9}ä61)eirat

nennen fönnen, unb bod) finb bie 9Jhj^^eiraten üiel gett)öf)nlic^er aU
bie heiraten; benn e§ fiel)t leiber nad) einer fur^^en S^it mit ben

meiften ^erbinbungen gar nnpd) au§. ^ie ^ermifd)ung ber

©tänbe burd) heiraten üerbienen nur infoferii 93lig^eiraten genannt

§u merben, a\§> ber eine 3^eil an ber angebomen, angewöhnten unb

gleid)fam nottoenbig gettjorbenen (Sjifleng be§ anbem feinen Seil

nel)men fann. 2)ie öerfd)iebenen Waffen ^aben Oerfdiiebene Sebeng^

meifen, bie fie nii^t miteinanber teilen nod) üermei^feln fönnen, unb

ha§> ift'g, marum ^erbinbungen biefer ^rt beffer nid)t gefd)Ioffen

merben; aber 5lu§nal}men unb red)t glüdlid)e 5Iu0naI)men finb mög=

lid^. ©0 ift bie §)eirat eine§ jungen Wähdjzn^ mit einem bejabrten

3J?anne immer mipcb, unb bod) fjahe id^ fie red)t gut au§fd)Iagen

fei)en. gür mic^ fenne id) nur eine SJ^igtjeirat, menn id) feiern unb

re^räfentieren müßte; id) moHte lieber jebem e^^rbaren $äd)ter§fot)n

au§ ber 3flac^barfd)aft meine §anb geben.

SßiII)eIm gebad)te nunmet)r §urüd§u!e!)ren unb hat feine neue

greunbin, i'^m nod) ein 5(bfd)ieb§mort bei _£t)bien §u öerfi^affen.

^a§ Ieibenfd)aftlid)e Wähd)en ließ fid) bemegen, er fagte it)r einige

freunblid)e Söorte, fie Derfe^te: ^en erften ©d)mer5 1:)ah' id) über-

munben, Sotf)ario mirb mir emig teuer fein; aber feine greunbe

fenne id), e.§> ift mir leib, ha^ er fo umgeben ift. ^er W)U märe fä'^ig,

megen einer (drille bie 9P^enfd)en in 9^ot gu laffen, ober fie gar f)inein=

guftürgen, ber 5lr§t möd)te gern alleg ing ®Ieid)e bringen, S^nio ^at

fein (äemüt, unb @ie — menigfteuy feinen ß;i)arafter! ga^ren ©ie

nur fo fort unb laffen ©ie fid) al§ SSierfgeug biefer brei 9)?enfd)en

braud)en, man mirb 3l)nen noi^ mand)e ©jefution auftragen. ;Oange,

mir ift e§ red)t mo:^I befannt, mar it)nen meine @egenmart gumiber;
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icf) !)atte i!)r ®e^eimni§ nirf)t entbecft, aber ic!) ^atte beobad}tet, ha^

fie ein (55ef)eimmy üerbargen. Söoju bie[e t)erfd)toffenen änTimer?

biefe tt)UTiberIid)en ©änge? tüarum fann niemanb ju bem großen

Surnt gelangen? 3Sanim berbannten fie niidi, fooft fie nur tonnten,

in meine ©tube? gd) mW geftetien, bafj (5iferfud)t guerft niid) auf

biefe ©ntbedung brad}te, id) fürd)tete, eine glürftidie 5^ebenbul)Ierin

fei irgenbnjo üerftedt. 9^n glaube ic^ ha^^ nic^t nte^r, id) bin über*

§eugt, hai Sot!)ario mic^ liebt, bof3 er e§ reblid) mit mir meint, aber

ebenfo gemiß bin id) überzeugt, ha^ er öon feinen !ünftlid)en unb

falfd)en greunben betrogen mirb. Sföenn ©ie fid) um it)n Oerbient

mad)en moHen, menn S^jnen oergie^en merben foH, tva§> ©ie an mir

oerbrod)en {}aben, fo befreien ©ie itjw au§ ben§änben biefer3Dienfd)en.

Xod) mag ^offe idi ! überreidien ©ie i'^m biefen ^rief , mieberl)oIen

©ie, ma§ er entf)ält: baf3 id) if)n emig lieben merbe, "ba^ id) mid) auf

fein SSort oertaffe. 5(d)! rief fie au§, inbem fie aufflanb unb am §alfe

^erefen§ meinte, er ift Oon meinen geinben umgeben, fie werben

i!)n gu bereben fud)en, ha'^ ic^ i^m nid)t§ aufgeopfert 1:)ahe — o ! ber

befte Wann mag gerne I)ören, ha^ er jebe§ Dpfer mert ift, oI)ne

bafür banfbar fein gu büi^fen.

3."öitf)elm§ 3(bf(^ieb oon 2t)erefen mar Weiterer, fie münfc^te it)n

balb mieber5ufet)en. ©ie fennen mid) gan§! fagte fie; ©ie l)aben

mid) immer reben laffen, e§ ift bo§ näd}ftemal gljre $flid)t, meine

5lufrid)tigfeit gu ermibem.

5(uf feiner SRüdreife 1:}atte er 3^^^ genug, biefe neue, t)e\k (£r-

fd)einung lebhaft in ber Erinnerung §u betrachten. SSeld) ein 3^=

trauen t)atte fie if)m eingeflofit! (Sr had-jtt an 5Jlignon unb gelij,

mie glüd(id) bie ^inber unter einer foId)en 5luffid)t merben fonnten

;

bann bad)te er an fid) felbft unb fül]tte, meld)e SSonne e§ fein muffe,

in ber 9^ä^e eine§ fo gang Haren menfd)Iid)en 2Sefen§ gu leben. 2(B

er fidi bem ©d)Iof3 nät)erte, fiel it)m ber 2:urm mit ben oieten ©äugen

unb ©eitengebäuben mel)r al§ fonft auf: er naf)m fid) üor, bei ber

nädiften (Gelegenheit ^amo ober htn W)he barüber gur 3Rebe gu

ftellen.

Siebentes 5lapitel

ariö 2BiIl)elm nad) bem ©d)Ioffe !am, fanb er hen eblen Sot^ario

-vV auf bem SSege ber oöKigen 33efferung, ber ^Irgt unb ber SühU

maren nid)t jugegen, ^sd'cno allein mar geblieben. 3n furger 3eit
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ritt hex ©enefenbe fd}on iüieber au§, batb allem, haih mit feinen

greunben. ©ein (^efpräd) mar eniftf)aft unb gefällig, feine Untere

l)altnng bele^^renb nnb erquicfenb; oft bemerfte man (Bpnren einer

garten gütilbarfeit, ob er fie gleicf) gn üerbergen fudite unb, menn

fie fitf) miber feinen Tillen geigte, beinah gu mipilligen fd)ien.

(So mar er eine§ 9(benb§ ftill bei Slifd^e, ob er gleid) Reiter ausfaf).

Sie I)aben :^eute gemig ein 5(bentener gef}abt, fagte enblid) gamo,
nnb gmar ein angenebme§.

SSie Sie fidi auf 3^re Seute Oerfte^en! oerfe^te Sotf)ario. ga,

e§> ifl mir ein fet)r angenef)mcy 5(benteuer begegnet, gn einer anbem

Seit I)ätte id) es üielleid)t nidit fo reigenb gefunben al§ bie^mal, ha

e§ miid) fo empfänglich antraf, ^d) ritt gegen 5(benb jenfeit be§

2öaffer§ burd) bie Xörfer, einen 2öeg, ben id) oft genug in frü:^em

Qa^ren befud)t :^atte. Wlein !örper(id)e§ Seiben mufj micb mürber

gemadit f)aben, a{§> id) felbft glaubte : id) füllte mid) meid) unb, bei

mieber auflebenben Gräften, mie neugeboren. Me ©egenftänbe er^

fd}ienen mir in ebenbem Sidite, mie idi fie in frühem 3ai)ren ge==

fei)en batte ; alle fo lieblidi, fo anmutig, fo reigenb, mie fie mir lange

nid}t ei-fdiienen finb. 3*^) nierfte moI)I, ha^ e§ 6d}mad)beit mar; id)

lieg mir fie aber gang mo^I gefallen, ritt fad)te {)in, unb e§ mürbe mir

gang begreiflid), mie D3lenfd)en eine .^ran!I}eit liebgeminnen fönnen,

mel^e un§ gu fügen (Smpfinbungen ftimmt. ©ie miffen oielleidjt,

mas mid) ebmafö fo oft biefen SSeg fül)rte?

Söenn i^ mic^ red)t erinnere, üei-fe^te S^mo, fo mar e§ ein fleiner

ßiebe§f)anbel, ber fid) mit ber 3:od)ter eine§ ^ad)ter§ entf|)onnen

batte.

Wan bürfte e§ mo"f)t einen großen nennen, oerfe^te Sott)ario;

benn mir batten un§ beibe fe{)r üeb, red)t im Grüfte, unb aud) giem^^

üd) lange, g^f^i^^^g^^'^^^fs ti-'^f ^^ute alleg gufammen, nur bie erften

3eiten unferer Siebe red)t lebhaft bargufteüen. ^ie Knaben fd}üttel=

ten eben mieber 9?cai!äfer Oon ben 33äumen, unb hü§> Saub ber

(5fd)en mar nid}t meiter a{§> an ebenbem 2age, ba id) fie gum erften

dJlak faf). 9Zun mar es lange, ha^ id) 9Jtargareten nidit gefel)en 1:)ahe,

benn fie ift meit meg üerl)eiratet; nur l)örte id) gufäHig, fie fei mit

i^ren Äinbem üor menigen 2Sod)en get'ommen, i^ren 5.^ater gu

befud)en. —
60 mar ja mot)I biefer 6pagierritt nid)t fo gang gufäüig?

Sc^ leugne nidit, fagte Soti)ario, ha^ id) fie angutreffen münfd)te.

2llg ic^ nid)t meit oon bem S[öoI)ni)au§ mar, fa^ id) i^ren ^ater oor
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hex Sure [i^en, ein Slinb bon ungefäf}r einem ^a^xe ftanb bei \t}m.

5n§ irf) mid] nätjexte, (af) eine granen^perfon fcf)nen oben gum
genfter t)erau§, unb aB id) gegen bie 3:üre tarn, f)örte ic^ jemanb

bie S^re^pe I)emnterfpringen. gd) bad)te gemig, fie fei e§, unb, id)

n)iir§ nur gefteben, id) ]d)nieidielte mir, fie 'i:}ahe mid) erfannt unb

fie !omme mir eilig entgegen. 5(ber inie befd)ämt mar id), al§ fie ^^ur

2:üre ^erau^fprang, ha§> 5linb, bem bie ^ferbe näf)er famen, anfagte

unb in ha§> §au§ !)ineintrug. ß^3 mar mir eine unangenet)me @mp*
finbung, unb nur mürbe meine (Sitelfeit ein menig getröflet, al§

id), mie fie !^inmegeilte, an i^rem 9^aden unb an bem freiftel)enben

£i)x eine merflidie Sf^öte gu feben glaubte.

3d) ^ielt ftill unb \\)xadj mit bem 3Sater unb fd)iette inbeffen an

ben genftem l)enim, ob fie fid) nid)t t]ier ober ha bliden liege : allein

id) bemerfte !eine ©pur üon il)r. fragen mollf id) aud) nid)t, unb

fo ritt id) üorbei. 5]lein S^erbrug mürbe burd) ^^ermunbemng einiger*

magen gemilbert: benn ob icb gleidi !aum ha^ @efid)t gefel)en ^atte,

fo fd)ien fie mir faft gar nid)t oeränbert, unb 5el)n ^atjxe finb bod)

eine geit! ja fie fd)ien mir jünger, ebenfo fd)lan!, ebenfo leid)t auf

ben gügen, ber §al5 mo möglid) nod) 3ierlid)er ol§ üorber, i^re SSange

ebenfoleid)t ber liebenSmürbigen 'Siöie empfönglid), babei 93^utter

oon fed)§ S!inbei*n, bielleidit nod) bon me^rem. (5§ pagte biefe (Er*

fd)einung fo gut in bie übrige ßöubermelt, bie mid) umgab, ha^ id)

nur um fo mel)r mit einem üerjüngten 05efü~^l meiterritt unb an

bem näd))"len SBalbe erft um!el)rte, al§ bie 6onne im Untergel)en

mar. @o fe^r mid) aud) ber fallenbe 3:au an bie ^orfd)rift be§ ^Irgteg

erinnerte unb e§ mol)l rätlid)er gemefen märe, gerabe nad) §aufe

5U !el)ren, fo naf)m ic^ bod) mieber meinen SSeg nad) ber Seite beö

$ad)t^ofg gurüd. gd) bemerfte, ha^ ein meibüd)e§ (^efd)öpf in bem
(harten auf unb nieber ging, ber mit einer leiditcn §ede umbogen

ift. 3^ ^^tt auf bem gugpfobe nad) ber §ede §u, unb id) fanb

nüd) eben nid)t meit Oon ber $erfon, nad) ber id) »erlangte.

Ob nur gleii^ bie Slbenbfonne in ben klugen lag, fal) id) bod), bog

fie fid) am Qaum befc^äftigte, ber fie nur lei(^t bebedte. ^d) glcmbte

meine alte (beliebte gu erfennen. Xa id) an fie fam, l)ielt id) ftill,

nid)t ol)ne Ü^egung be§ ^er^emS. (Einige l)ol)e Steige milber Ü^ofen,

bie eine leife ßuft ^in unb ber me^te, mad)ten nur il)re 65eftalt un*

beutüd). Sd) rebete fie an unb fragte, mie fie lebe. 6ie antmortete

mir mit l)alber Stimme: C^anj mol)l. 3nbe§ bemerfte id), ha^ ein

Äinb :^inter bem Qaum befd)äftigt mar, Blumen nu^gureigen, unb

iy.26
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nal)ni bie ®ele(^ent)eit, fie gu fragen, tno benn if)re übrigen ^inber

feien. ö§ ift nidit mein Äinb, fagte fie, i)a?-> tuäre frü!)! unb in biefem

Slugenblid fd}ic!te fid)'§, bag id) bnrd) bie 3^^i9^ ^^)^' ß)efid)t genau

feigen fonnte, unb id) tuugte nid)t, tt)a§ id) gu ber ©rf^einung fagen

follte. @§ tnor meine ©eliebte unb mar e§ nid)t. gaft jünger, faft

fd)öner, al§ id) fie bor 5ef)en ^atjxen gelaunt fjatte. ©inb 6ie benn

nid)t bie 2^od)ter be§ ^ad)ter§? fragte id) t)alb üermirrt. 9cein, fagte

fie, idi bin i^re 9Jiuf)me.

2(ber 6ie gleid)en einanber fo augerorbentlid), berfe^te id). —
^a§ fagt jebermann, ber fie bor ^e'fien Satiren gefannt ^at.

gd) fuf)r fort, fie berfd)iebene§ gu frogen, mein S^rtum mar mir

angene'fim, ob id) i"^n gteid^ fd)on entbedt fjaite.. S*^ !onnte mic^

bon bem lebenbigen S3iibe boriger (S3(üdfe!ig!eit, ha^^ bor mir ftanb,

nid)t logreigen. Sa§ ^inb ):}atte fid) inbeffen bon i!)r entfernt unb mar

^Blumen gu fudien nad) bem %e\ä)t gegangen, ©ie na^m ^bfd)ieb

unb eilte bem ^inbe nad).

Snbeffen ^atte id) bod) erfahren, ba§ meine alte ©eliebte nodi

mirflid) in bem §aufe il)re§ 3Sater§ fei, unb inbem id) ritt, befd)äf*

tigte id) mic^ mit 9}tutmagungen, ob fie fetbft ober bie 53M)me ha?^

^nb bor ben $ferben gefid)ert f)abe. Sd) tt)iebert)oIte mir bie gange

®efd)id)te me^rmafö im (Sinne, unb id) mügte nic^t leicht, ha^ irgeub

ettva^: angenehmer auf mid) gemirft ^ätte. ^ber id) füf)Ie mo!^I,

id) bin noc^ !ran!, unb mir mollen ben ^o!tor bitten, ha^ er un?

bon bem Überrefte biefer ©timnmng erlöfe.

ß§ pflegt in bertraulid)en ^efenntniffen anmutiger £iebe§=

begebent)eiten mie mit ®efpenflergefd)id)ten §u get)en: ift nur erft

eine ex^ätjÜ, fo fliegen bie übrigen bon felbft §u.

llnfere fleine ®efenfd)aft fanb in ber Sf^üderinnerung bergangener

Reiten mand)en (Stoff biefer ^rt. £otf)ario t)atte am meiflen gu

ergäl)len. gamog (35efd)id)ten trugen alle einen eignen ß^arafter,

unb ma§ 2Öilt)eIm gu gcfte^en t)atte, miffen mir fd^on. gubeffen

mar ibm bange, ha^ man it)n an bie @efd)id)te mit ber (5^räfin er*

innem möd)te; allein niemanb bad)te berfelben aud) nur auf bie

entfemtefte Sßeife.

(5§ ift mal)r, fagte Sot^ario, angenehmer !ann feine (Smpfinbung

in ber SSelt fein, a\§> menn ba§ §erj nad) einer gleid)gültigen $aufe

fid) ber Siebe gu einem neuen (^egenftanbe mieber öffnet, unb bod)

mollt' id) biefem ©lud für mein Seben entfagt :^aben, menn mid^

ha^ 6d)idfal mit ^erefen t)ätte berbinben motten. 9J?an ift nid^t
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immer Süngting, unb man [oltte nid}t immer ^inb fein, ^em
Wanne, ber bie SSelt !ennt, ber meife, mn§ er barin gn tnn, mag er

bon il)r gn ^^offen ^at, ma§ fann i^m ermünfditer fein, al§ eine

©attin gu finben, bie überall mit i^m mirft unb bie i(}m alleg öor=

gnbereiten meig, beren 2ätig!eit baejenige aufnimmt, mag bie

feinige liegen laffen muß, beren ©efd}äftig!eit fid) nad) allen Seiten

verbreitet, menn bie feinige nur einen geraben 2Beg fortgeben barf.

2öeld)en §immel f)atte id) mir mit STfierefen geträumt! nidit ben

§immel eineg fd)märmerif(^en ©lüdy, fonbem eine§ fid)em £eben§

auf ber (Srbe: Crbnung im &\M, 93(Ut im Unglüd, Sorge für bag

(5)eringfte, unb eine ©eele, fä^ig, ha§> ©rögte gu faffen unb mieber

fat)ren gu laffen. O! id) fat) in i^r gar moI)I bie Einlagen, beren ßnt*

midelimg mir bemunbem, menn mir in ber (^efd)id)te grauen fe^tien,

bie un§ meit t)or5ügIid)er alg alle 93länner erfd)einen: biefe Sllarl)eit

über bie Umftänbe, biefe ©emanbt^eit in allen gätlen, biefe 6i^er==

t)eit im ©ingeinen, moburd) ba§ (3an^e fid) immer fo gut befinbet,

ot)ne baf3 fie jeuTafö baran gu beuten fd)einen. ©ie fönnen mo^I,

fut)r er fort, inbem er fid) Iäd)elnb gegen 3BilI)eImen menbete, mir

bergei^en, menn 3:^erefe mic^ ^(urelien entfütjrte: mit jener tonnte

id) ein t)eitreg Seben ^offen, ha bei biefer aud) nid)t an eine glüdüd)e

(Stunbe gu ben!en mar.

Qd) leugne nid)t, oerfe^te SSiIt)eIm, ha^ id) mit großer S5itter!eit

im ^ergen gegeuj^Sie f)ier^ergefommen bin unb bag id) mir bor*

genommen ^atte, St)r Setragen gegen '^lurelien fe^r ftreng gu

tabeln.

5tud) berbient e§ Sabel, fagte Sott)ario ; id) ^ätte meine greunb*

fd)aft gu i^r nid)t mit bem ©efü^I ber Siebe t)ermed)feln follen,

id) t)ätte nic^t an bie ©teile ber 5(d)tung, bie fie oerbiente, eine

Sceigung einbrängen foIIen, bie fie meber erregen nod) eri)alten

tonnte. 3Id)! fie mar ni(^t liebengmürbig, menn fie liebte, unb ha^

ift ha^' größte Unglüd, ha§> einem Söeibe begegnen fann.

(5§ fei brum, ermiberte Sßil^elm, mir fönnen nid)t immer ha^

2abeln§merte bermeiben, nid)t bermeiben, ha^ unfere ©efinnungen

unb ^anblungen auf eine fonberbare äßeife bon il)rer natürlid)en

unb guten 9iid)tung abgeteuft merben; aber gemiffe ^f(id)ten follten

mir niemals au§ ben klugen fe|en. 2)ie ^(fd)e ber g-reunbin ru^c

fanft; mir mollen, oI)ne un§ gu fc^elten unb fie gu tabeln, mitleibig

Blumen auf il)r &xah ftreuen. ^ber bei bem ©rabe, in meld)em

bie unglüd(i(^e SJlutter rul)t, laffen ©ie mid) fragen, marum (Sie fid)
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be§ £iube§ nid)t nnnel)men? eine§ ©ot)ne§, beffen fid) jeberinann

erfreuen mürbe unb ben ©ie gan§ unb gar gu öemadjläffigen fd}einen.

Sri>ie föimen (Sie, bei Sl)ren reinen unb ^^arten ®efü!)Ien, ba§ §er§

eine§ ^ater§ gänglid) verleugnen? (Sie I)aben biefe gange Qeit noc^

mit feiner ©übe an ba§ !öftlid)e ®efd)öpf gebad)t, bon beffen 5(n-

nmt fo biel gu ergäljlen tväxe.

^on mem reben ©ie? öei-fe|te £otI)ario, id) berfte^fje ©ie nid)t. —
3Son njeni anbery, al§ bon 3I)reni (So!)ne, bem ©oline 51urelien§,

bem fdiönen Slinbe, bem p feinem ©lüde nid}t§ fe'^It, ate bog ein

äärtlid}er ^ater fid) feiner annimmt.

©ie irren fe'^r, mein greunb, rief Sot^ario; ^lurelie :^atte feinen

©o^n, am n?enigften t)on mir, id) meiß öon feinem ^inbe, fonft

mürbe id) mid) beffen nüt greuben annel)men; aber aud) im gegen*

märtigen galle mill id) gern ha^ fleine ©efd)ö|)f al§ eine ^erlaffen=

fd}aft üon i^r anfe^en unb für feine (Srgie^ung forgen. §at fie fid)

benn irgenb et)iva§' merfen laffen, ha^ ber £nabe it)r, ha^ er mir

§ugei)öre? —
9^id)t ha^ id) mid) erinnere, ein au§brüdUd)e§ SSort bon i!)r ge=

:^ört §u "^aben, e§ mar aber einmal fo angenommen, unb ic^ 't)abe

nid)t einen 51ugenblid haxan gegmeifelt.

3d) fann, fiel gamo ein, einigen 5Iuffd)Iu6 ^^ierüber geben. (Sin

alte§ Sßeib, ha§> ©ie oft muffen gefe^en Ijaben, brad}te ba§ £inb

§u Slurelien, fie na'^nt e§ nüt Seibenfd^aft auf unb ^offte, il)re Seiben

burd) feine ©egenmart §u linbem; aud) t)at e§ if)r mand)en üer*

gnügten 5(ugenblid gemad)t.

Sßil^elm mar burd) biefe ©ntbedung fe'^r unrul)ig gemorben, er

gebadite ber guten 9J?ignon neben bem fd)önen gelij auf ha§> leb^»

I)aftefte, er geigte feinen Söunfd), bie beiben Sllnber au§ ber Sage,

in ber fie fid) befanben, ^erauggugie'^en.

SSir mollen bamit haih fertig fein, üerfe^te Sott)ario. ^a§ munber-

Iid)e 3[Räbd)en übergeben mir ^)erefen, fie fann unmöglid) in beffere

§änbe geraten, unb ma§ hen Knaben betrifft, ben, häd}t' id), ne'^men

(Sie felbft gu fid): benn ma§ fogar bie grauen an un§ ungebilbet

gurüdlaffen, ha§> bilben bie ^inber au§, menn mir un§ mit it)nen

abgeben.

Überhaupt bäd)te id), berfetj^te garno, ©ie entfagten furg unb

gut bem 2:^eater, gu bem ©ie bod) einmal fein latent I)aben.

SSil^elm mar betroffen, er mußte fid^ äufammennet)men, benn

3amo§ f)arte SSorte :^atten feine (Eigenliebe nid)t menig berieft
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Söenn ©ie iitid) baüon überzeugen, t)erfe|te er mit gegtüungenem

Säcf)etn, )'o inerben ©ie mir einen Xienft ern?eifen, ob e§ gteid) nur

ein trauriger ^ienft ift, roenn man un§ au^3 einem Sieblingötraume

auf|d)üttelt.

Ct)ne Diel meiter barüber §u reben, t»erfe^te '^amo, möd)te id)

©ie nur antreiben, erft bie ^inber gu t}oIen, bay übrige nnrb fid)

fdion geben.

^d) bin bereit bagu, ner[e^te S^öilt)etm; id) bin unrul)ig unb neu==

gierig, ob id) nid)t oon bem ©d)id[al be§ Knaben etrtja§ 9^ä(}ere§

entbeden !ann: id) verlange ha^ 93Mbd)en njieber^ufe'^en, bay fid)

mit ]o oieler öigen^eit an mid) angefd)Io[[en I)at.

Wan marb einig, ha\^ er batb abreifen foKte.

^en anbem Sag l}atte er fid) ba^u oorbereitet, ha^ $ferb tnar

gefattelt, nur mollte er no(^ öon Öot^ario 5Ibfd)ieb ne^^men. 5It§ bie

@J35eit f)erbeifam, fetzte man fid) föie gen:)öt)nlid) ^u Sifdie, o'^ne auf

ben §au§f)erm ^u märten; er !am er)"t fpät unb fe^te fid) gu if)nen.

gd) mollte metten, fagte garno, ©ie I)aben !)eute 3t)r gärtüc^eg

^erj mieber auf bie ^robe geftelit, ©ie fjaben ber S3egierbe nid)t

miberfte^en !önnen, gbre e^^emaüge ©eliebte mieber§ufet)en.

Grraten! oerfe|te fiot^ario.

Saffen ©ie un§ I)ören, fagte 3anio, tuie ift e^3 abgelaufen? g*^

bin anwerft neugierig.

3d) leugne nic^t, oer*fe^te Sot^ario, ha^ mir ha^ 3Ibenteuer me^r

q{^ bilüg auf bem ^ergen lag, id) fafete baf)er ben @ntfd)Iug, nod)*

mal§ t)in5ureiten unb bie $erfon mirfüc^ gu fe^en, bereu üerjüngteg

S3ilb mir eine fo angenehme g^^ufion gemad)t t)atte. 3*^) P^^Ö f^)*^^

in einiger Gntfenmng oom §aufe ab unb Iie|3 bie ^ferbe beifeite*

fü{)ren, um bie Slinber nid)t p ftören, bie oor bem 5^ore fpielten.

Sd) ging in ha^ §au§, unb oon ot)ngefäi)r !am fie nur entgegen, benn

fie tuar eg felbft, unb id) erfannte fie ungead)tet ber großen 3Ser*

änbemng mieber. ©ie mar ftärfer gemorben unb fc^ien gröger 3U

fein; it)re 5(nmut blidte burd) ein gefe^te§ SSefen t)inburd), unb it)re

9J?unter!eit mar in ein ftilteS 9'ead)benfen übergegangen. 5t)r Slopf,

ben fie fonft fo leidit unb frei trug, l}ing ein menig gefenft, unb leife

galten maren über it)re ©time gebogen.

©ie fd)lug bie Singen nieber, al§ fie mid) fat), ober feine Slöte

öerfünbigte eine innere 33emegung be§ ©ergeng. '^d) reid)te i{)r bie

§anb, fie gab mir bie if)rige; id) fragte nad) il)rem 9Jlanne, er mar

abmefenb; nad) ifjxen finbem, fie trat an bie Sure unb rief fie
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gerbet: alle famen unb berfammelten ficf) um fie. @§ ifl nicf)t§

reigenber, al§ eine 93hitter ju fef)en mit einem Slinbe auf bem 5lrme,

unb nid)t§ etirtüürbiger, al§ eine 9Jhitter unter üieten Sünbem.

3cf) fragte nad) ben 92amen ber kleinen, um bod) nur ettüa§ §u fagen;

fie bat mid), :^ine ingutreten unb auf if)ren ^ater §u märten, gc^

nat)m e§ an; fie fü!)rte mid) in bie @tube, mo id) beinafie nod) allel

auf bem alten $Iafee fanb, unb — fonberbar! bie fdiöne 9}M}me,

i:^r ©benbilb, fag auf ebenbem Sd^emel i)inter bem ©pinnroden,

mo id) meine ©eliebte in ebenber ©eftalt fo oft gefunben tjatte.

©in üeineg Mähdjen, ha§' feiner SDhitter üolüommen glid), mar

un§ nad)gefoIgt, unb fo ftanb id) in ber fonberbarften Ö5egenmart,

^mifi^en ber ^^ergangen^eit unb 3u!unft, mie in einem. Drangen^

malbe, mo in einem fieinen ^e^ir! 93Iüten unb grüd^te flufenmei§

nebeneinanber leben. ®ie SJiu'^me ging :f)inau§, einige (5rfrifd)ung

§u !)oIen, id) gab bem e^emafö fo geliebten ©efd)öpfe bie §anb unb

fagte §u i^r: gd) ^aht eine redete greube, @ie mieber5ufel)en. — Sie

finb fet)r gut, mir ba§ §u fagen, üerfe^te fie; aber aud) id) !ann gljuen

oerfid)em, ha^ id) eine unau§fpred)lid)e greube tjahe. SSie oft i)abe

id)""mir gemünfd)t, 6ie nur nod^ einmal in meinem 2ehen mieber'=

äufet)en, id) 1:}ahe e§ in 5(ugenbliden gemünfd)t, bie i^ für meine

legten f)ielt. @ie fagte ha§> mit einer gefegten ©timme, o^^ne 'iMt}^

rung, mit jener 9^atürüd)!eit, bie mic^ el)emal§ fo fel^r an i:^r ent=

5üdte. 2)ie Wlntjme iam mieber, il)r ^ater bagu — unb id) überlaffe

eud), gu ben!en, mit meld)em §er§en id) blieb unb mit meld)em id)

mid) entfernte.

^d)te5 ilapitel

0[Y>iI^eIm ^^atte auf feinem SBcge nacf) ber (Btaht bie eblen meib*

"iü Iid)en (befdiöpfe, bie er fannte unb üon benen er gehört :^atte,

im'Sinne, i^re fonberbaren ©d)idfale, bie menig @rfreulid)e§ ent*

t)ielten, maren it)m fd)mer3Üd) gegenmärtig. 5Id)! rief er au§, arme

9}?arianne! ma§ merbe id) nod) Oon bir erfahren muffen? Unb bid),

l^errlidie ^Imagone, ebler (5d)u^geift, bem ic^ fo oiel fc^ulbig bin,

bem id) überall §u begegnen '^offe unb hen id) leiber nirgenb§ finbe,

in meld)en traurigen Umftänben treff id) bic^ oieneid)t, menn bu

mir einft mieber begegneft!

gn ber ©tabt mar niemanb bon feinen 93e!annten §u §aufe;

er eilte auf haS^ Xijzatex, er glaubte, fie in ber $robe §u finben;



eiclicntcS 58ud3. %d)tc§> Kapitel 407

oHeg mar [tifl, bog §au§ fcf)ien leer, bod) fall er einen Saben offen.

5n§ er auf bie 33ü{)ne lam, fanb er 5(urelieng alte 2)ienerin befd)äf*

tigt, ßeinmanb gu einer neuen ^eforation äufammengunä^en; eg

fiel nur fo biet Sid)t herein, al§ nötig mar, i^re 9Irbeit ju erhellen,

gelij unb SOlignon fagen neben i^r auf ber (5rbe, beibe ^^ielten ein

33ucf), unb inbeni 93ägnon laut Ia§, fagte i!)r %e\ijc alle 2öorte narf),

aU menn er bie ^ud)ftaben !ennte, al§ menn er auc^ §u lefen üer*

ftünbe.

^ie £inber
f
prangen auf unb Begrüfjten ben 5(n!ommenben; er

umarmte fie aufg gärtlidifle unb führte fie näl)er gu ber Otiten. S3ift

bu e§, fagte er gu i{)r mit ßmft, bie biefe§ £inb 51urelien ^ugefü^rt

I)atte? (Sie fa'^ üon i^rer SIrbeit auf unb menbete ibr (^efid)t ^u i^m;

er fai) fie in vollem £id)te, erfdira!, trat einige ©d)ritte gurüd: e§>

mar bie alte 53arbara.

3Bo ift SD^arianne? rief er aug. — Seit üon tjxex, berfe^te bie Sllte. —
Xinh gelij? -
Sft ber (5o^n biefe^ unglüdlid)en, nur alt^u^ärtlid) liebenben

?JMbd)en§. 93löd)ten Sie niemals em|ifinben, ma§ ©ie un§ ge*

foftet baben, mödite ber (Bdjaig, ben ic^ 3^^^^ überliefere, ©ie fo

gfüdlid) machen, als er un§ unglüdlid) gemacht ^at.

©ie ftanb auf, um megguge^en, SSil^elm :^ielt fie feft. 3d) benfe

3bnen nid)t gu entlaufen, fagte fie, laffen ©ie tnid) ein ^ofument

t}oIen, ha^ ©ie erfreuen unb fdjmergen mirb. ©ie entfernte fid),

unb SSilbelm fat) ben Knaben mit einer ängft(id)en greube an, er

burfte fid) ha§> Äinb nod) nid)t gueignen. ©r ift bein, rief 5Jägnon,

er i[l bein! unb brüdte "Da?» £inb an 2SiU)eIm§ ^nie.

^Xie ^nte tarn unb überreidite if)m einen S3rief. §ier finb Tla^

riannen§ le^te SBorte, fagte fie.

©ie ift tot! rief er au§.

Sot! fagte bie ^Hte; möd)te id) 3^nen bod) alle ^ormürfe er^

fparen !önnen.

Überrafd)t unb üermiiTt erbrad) 2öil{)elm hen ^rief; er I)atte

aber faum bie erften SSorte gelefen, al§ i^n ein bittrer ©djmer^

ergriff, er lieg ben 93rief fallen, ftür^te auf eine 9fiafenbanf unb blieb

eine ^^itlang liegen. 9}lignon bemühte fid) um ibn. S^^^^ff^Ti l)atte

f^elij ben 33rief aufgel)oben unb ^errte feine öefpielin fo lange,

bi§ biefe nadigab unb §u il)m fniete unb il)m üorIa§. gelij raieber*

l)olte bie SSorte, unb ^ill)elm mar genötigt, fie ^meimal gu l)ören:

SSenn biefe§ 33latt jemals gu bir fommt, fo bebaure beine unglüd^
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\\d)t ©etiebte, beine Siebe t)ot i^r hzn Xoh gegeben. ®er ^abe,
be[fen ©ebiirt id) nur menige ^^oge überlebe, ift bein; irf) flerbe bir

treu, fo fe^r ber (Sd)ein aud) gegen mid) fpredien mag; mit bir

üerlor id) alleS, wa§> mic^ an ba§ Seben fefj'elte. Sc^) P^^'^^ gufrieben,

ha man mir berfidiert, ha§> ^inb fei gefunb unb merbe leben. §öre

bie alte Barbara, üergei^ i^r, leb' woijl unb öergig mid) nid)t.

SSeld) ein fd)mer§lid)er unb nod) p feinem Srofle "^alb rätfei*

f)after ^rief! beffen gn^alt il}m erft red)t fühlbar iDarb, ha ibn bie

^inber flodenb unb ftammetnb vortrugen unb mieberI)oIten.

^a ^aben @ie e§ nun! rief bie Sitte, o!)ne ab§utt)arten, bi§ er

fid) erI}oIt t)atte; ban!en (Sie bem §immel, ha^ naä) bem ^erlufte

eine§ fo guten 9J?äbcf)en§ 3t)nen nod) ein fo t)ortreffUd)e§ ^inb

übrig bleibt. 9^id)t§ mirb 3^rem 6d)mer§e gleidjen, h)enn ©ie ber*

nel)men, mie ba§ gute 9}läbd)en 3l}nen bi§ anö @nbe treu geblieben,

mie unglüdlid) fie geworben ift unb wa^ fie S^nen alleg aufgeopfert

^at.

Saß mid) ben ^ed)er be§ gammerg unb ber greuben, rief 3Sit:^eIm

au§, auf einmal trinfen! überzeuge mi(^, \a überlebe mid) nur,

bag fie ein guteg 9J?äbc^en mar, ha^ fie meine 3Id)tung mie meine

Siebe berbiente, nnb überlag mid) bann meinen (Sd)mer5en über

i^ren unerfeyidjen SSerluft.

(S§ ift je^t nid)t geit, berfe^te bie 5XIte, id) tjahe gu tun unb n)ünfd)te

nid)t, bag man un§ beifammen fönbe. Saffen ©ie e§ ein ®e^eimni§

fein, ha^ g-elij SO^en ange'^ört; id) :^ätte über meine big^erige

^erftellung §u biet 3]ormürfe bon ber (S3efenfd)aft §u ermarten.

30^ignon berrät un§ nid)t, fie ift gut unb berfd)miegen.

gd) mußte eg lange unb fagte nid^t§, berfe^te 93cignon. — SSie

ift e§ mögtid)? rief bie Sitte. — SSoI)er? fiel 3BiII)eIm ein. —
^er ©eift I)at mif§ gefagt. —
SSie? m? —
3m (35emölbe, ba ber Sdte ha^ Tle\\ex sog, rief mir'g au: 9^fe

feinen SSater, imb ha fielft bu mir ein. —
2Ber rief benn? —
Sd) meig nid)t, im ^erjen, im ^o|3fe, id) mar fo angft, id) gitterte,

id) betete, ha rief'g, unb id) berflanb'g.

SSil^^elm brüdte fie an fein ©erg, empfal)l ibr gelij unb entfernte

fid). (£r bemerfte erft gule^t, ha^ fie biet bläffer unb magerer ge*

Sorben mar, al§ er fie berlaffen I)atte. aJJabame 93?elina fanb er

bon feinen 33e!annten guerft, fie begrüßte il)n auf§ freunblid)fte.
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D! bQJ3 6ie borf) alleS, rief fie au§, bei im§ finben möd)ten, trie ©ie

tDünid}en

!

gd) gtüeifle baran, jagte SBil^elni, irnb ertuartete e§ nid}t. ®e*

fielen @ie nur, man :^at alle 3(nflaltcn getnadit, niid) entbef}ren

gu !önnen.

29arum [inb (5ie aud) n^eggegangen ! berfeMe bie greunbin.

l"!?an !ann bie Grfal)mng nid)t frül) genug madien, tnie entbet)r=

lid) man in ber $3elt ift. 3Seld)e midjtige ^erfonen glauben mir

gu fein! 3Sir beulen allein ben Ärei§ gu beleben, in melc^em mir

mirfen; in unferer 51bmefen^eit mug, bilben mir un§ ein, Seben,

92af)rung unb Altern floden — unb bie £üde, bie entfielt, mirb !aum
bemerft, fie füllt fid) fo gefdiminb mieber au§, ja fie mirb oft nur

ber ^la^, tuo md)t für etmoS 33effere§, bod) für etmay 9(nge*

nebmere^.

Unb bie Seiben unferer greunbe bringen mir nid)t in 9(nfd)Iag?

5(ud) unfere greunbe tun mo^I, menn fie fid) baib finben, menn

fie fit^ fagen: ^a, mo bu bifl, ha, mo bu bleibft, mirfe, ma^ bu fannft,

fei tätig unb gefällig unb laß bir bie ökgenmart beiter fein.

^ei nät)erer ßrfunbigung fanb SSilbelm, ma§ er üernmtet batte:

bie Cper mar eingerid)tet unb 50g bie gange ^ufmer!fam!eit beg

^blüunig an fid). ©eine Ü^oHen maren ingmifc^en burd) Saerte§

unb ^oratio befe^t morben, unb beibe lodten ben gufc^auem einen

meit lebhaftem ^i^eifaK ah, at§ er jemals I)atte erlangen fbnnen.

SaerteS trat f)erein, unb 9J?abanie 93lelina rief au§: 6ef)n (5ie

{)ier biefen glüdlidien 9Jlenfd)en, ber balb ein Äapitalift, ober ö5ott

mei§ ma§ merben mirb! 23iU}eIm umarmte i^n unb füllte ein oor^

trefflid) feinet Sud) an feinem 9iode; feine übrige Slleibung mar

einfad), aber alleS üom beflen 3^^9^-

Söfen Sie mir ha§ S^ätfel! rief 2öilf)etm au§.

ßy ift nod) geit genug, oerfel^te :Oaerte§, um gu erfa'^ren, baß

nur mein §in= unb ^erlaufen nunmehr beja'^It mirb, baß ein Patron

eine§ großen §anbel6f)aufe§ t)on meiner Unruhe, meinen Slennt*

niffen unb S3efanntfd)aften Vorteil giebt imb nur einen Seil baoon

abläßt; ic^ mollte oiel bnim geben, menn idi mir babei aud) ßntrauen

gegen bie 5öeiber ermäteln fbunte: benn e§ i]'t eine f)übfd)e 9äd)te

im §aufe, unb id) merfe mo^l, menn idi mollte, fönnte id) balb ein

gemaditer 93lann fein.

(Sie miffen mol)l nod) nid)t, fagte '^ahame SD^elina, ha^ fid) in*

beffen aud) unter un§ eine §eirat gemacf)t l)at? Serlo ift mirflid)
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mit hex fd)önen ßlmire öffentlid^ getraut, ha ber SSater i'^re t)eimli(i)e

S?ertrauti(f)!eit nid)t gutljeigcn tuollte.

(So unterijielten fie fid) über niand)e§, tt)a§ fid) in feiner Slbmefen*

tjeii zugetragen !)atte, unb er fonnte gar mo^I bemerfen, baß er,

bem (55ei[t unb bem Sinne ber ©efeHfc^aft nad), mirHid) längfl

berabfd)iebet n?ar.

TUt Ungebulb erwartete er bie ^Kte, bie i^m tief in ber 9^ad)t

i^ren fonberbaren 33efud) angefünbigt fyitte. 6ie tooltte fommen,

n^enn alleg fditief, unb üerlangte foId)e SSorbereitungen, eben al§

n)enn ba§ jüngfte SDIäbdien fid) gu einem Ö5eliebten f(^Ieid)en n^ollte.

(Sr Ia§ inbe§ äRariannen§ ^rief tüo^ :^unbertmal burd), \a§> mit un*

au§f|)red)Iid)em @nt§üden ba§ 3Sort ,^reue' öon i!)rer geliebten §anb

unb mit ßntfe^en bie 5(n!ünbigung i'^re§ 2x»be§, beffen SInnäf)erung

fie nid)t gu fürd)ten fd)ien.

5D^itternad)t mar üorbei, al§ ettoag an ber !)alboffnen Stüre raufd)te

unb bie 5IIte mit einem ^örbd)en I)ereintrat. 3<^ folt ®ud), fagte

fie, bie (^efdiic^te unferer Seiben ergö^ten, unb id) muß erwarten,

ha^ 3t)r ungerü:^rt babeifi^t, ha^ S^r nur, um (Sure S^eugierbe

gu befriebigen, mid) fo forgfam erwartet unb ha^ S^r @udi je|t,

n)ie bamalg, in (Eure !alte Eigenliebe pllet, njenn m\§> ha?^ §er§

bricht. 5Iber fel)t :^er! fo brai^te id) an jenem glüdlidien SIbenb bie

6:f)am|)agnerflafd)e ^erbor, fo ftellte ic^ bie brei ®Iäfer auf ben

5:ifd), unb fo fingt S^r an, un§ mit gutmütigen ^inbergefd^id^ten gu

täufd)en unb ein5ufd)Iäfem, n?ie id) (Sud) je^t mit traurigen SSa'^r*

tjeiien auftlären unb mad^ erhalten muß.

2öüt)elm mußte nid^t, mag er fagen foHte, afö bie 5nte tnirflid) ben

Stopfet fpringen ließ unb bie brei ©läfer öollfc^enfte.

Srinft! rief fie, nad)bem fie i!)r fd)äumenbe§ (^\a§ f^nell au§=

geleert l)atte, trinft! ey ber Q^eift t)erraud)t! ^iefe§ britte ®la§

foll §um einbeulen meiner unglüdlidien greunbin ungenoffen ner-

fd^äumen. SBie rot maren il)re Sippen, aU fie (Sud) bamal§ S3e^

fc^eib tat! 51d^! unb nun auf einig berblaßt unb erftarrt!

(Sibt)lle! gurie! rief 2öill)elm au§, inbem er auffprang unb mit

ber gauft auf ben Sifd) fd)lug, meld) ein böfer (Seift befi^t unb treibt

bid)? für men l)ältft bu mid^, ha\^ bu ben!ft, bie einfad()fte (55efd)id)te

bon 5Dlariannen§ 5tob unb Seiben merbe mid) nid)t empfinblid^

genug !rän!cn, ha^ bu nod) fold)e l)önifd)e ^unftgriffe braud)ft,

um meine SJiarter ju fd)ärfen? Q^ttjt beine unerfättlii^e SSöllerei

fo meit, hai bu beim 2;otenma^le fd)n)elgen mußt, fo trin! unb rebe!
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grf) ^ahe bitf) bon iet)er t>erabfd)eut, unb norf) !ann id) mir 9}?ariannen

nirf)t unfd^ulbig benfen, tüenn irf) bid^, i:^re QJefellJi^afterm, nur

anfef)e.

(S^emad), mein §err, öerfe^te bie 5IIte, ©ie werben mid) nid)t

au§ meiner gaffung bringen, ©ie finb un§ nod) fe^r t)erfd)ulbet,

unb t)on einem ©c^ulbner lägt man fid) nid)t übel begegnen. 5(ber

©ie ^aben red)t, aud) meine einfad)fte Sr§ä{)Iung ift ©träfe genug

für ©ie. ©0 :^ören ©ie benn ben Stampf unb ben ©ieg 93iariannen§,

um bie 3^)rige gu bleiben.

^ie 93?einige? rief SöiHelm au§; meld) ein 9J?ärd)en millft bu

beginnen?

llnterbred)en ©ie mid) nid)t, fis'^ \^^ ein, f)ören ©ie midi, unb

bann glauben ©ie, ma§ ©ie molten, e§ ift ot)nebie§ je^t ganj einerlei.

§aben ©ie nid)t am legten 5Ibenb, al§ ©ie bei un§ maren, ein SSillet

gefunben unb mitgenommen?

Sd) fanb ba§ ^latt erfl, als id) e§ mitgenommen if)atte, e§ mar

in ba§ .gatgtud) öermidelt, ba§ ic^ au§ inbrünftiger Siebe ergriff unb

5U mir ftedte. —
SSa§ entt)ielt ha§ ^^apier? —
^ie 5Iu§fid^ten eine§ t»erbriefelid)en £iebf)aber§, in ber nädiflen

^adjt beffer aU geftem aufgenommen §u merben. Unb ha^ man
il)m Söort gel)atten ^ai, tjahe id) mit eignen klugen gefet)en, benn

er fd)Iid) frü:^ üor ^age auy eurem §aufe ^^inmeg. —
©ie !i)nnen i^n gefe^en baben; aber ma§ bei un§ öorging, mie

traurig 9Jhrianne biefe 9?ad)t, mie oerbrieglid) id) fie gubrac^te,

ba§ werben ©ie erft je^t ei*fal)ren. gd) mill ganj aufrid)tig fein,

meber leugnen nod) befd)önigen, ha^ id) SDkriannen berebete, fic^

einem gemiffen S'^orberg ^u ergeben; fie folgte, ja id) !ann fagen

fie gef)ord)te mir mit SSibermillen. (är mar reid), er fd)ien üerliebt,

unb id) '^offte, er merbe beftänbig fein. ®Iei(^ barauf mugte er eine

Sf^eife mad)en, unb SJ^arianne lernte ©ie fennen. 2öa§ iptte id) ha

nid)t auggufte^en! wa§ §u :^inbem! ma§ gu erbulben! £! rief fie

mandimal, t)ätteft bu meiner S^genb, meiner Unfd)ulb nur no(^

t)ier 3Bodien gefd)ont, fo t)ätte ic^ einen mürbigen C^kgenftanb meiner

Siebe gefunben, id) märe feiner mürbig gemefen, unb bie Siebe

l^ätte ha^ mit einem ni^igen ^emuf^tfein geben bürfen, mag id) je^t

miber SSilten üerfauft ijaht. ©ie überlief fid) gan^ it)rer 9^eigung,

unb id) barf nid)t fragen, ob ©ie glüdlid) maren. ^d) ^atte eine

uneingefd)rän!te ©emalt über il)ren 33erftanb, benn id) fannte alte
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TlxM, \t}xe fleinen 9^eigungen §u befriebigen; id) :f)atte !eine 9Jlad)t

über ii)i ijer§, benn niemalg billigte fie, it)a§ id) für fie tat, tüogu id)

[ie belegte, menn il)r ."perj tuiberfprad) ; nur ber unbe§lt)ingüd)en

dloi gab fie nadi, imb bie 9?ot erfd)ien itjx balb fef)r brüdenb. S^t

hen eisten geiten if)rer Sugenb I)atte e§ i{)r an nid)t§ gemangelt,

it)re gamiüe öerlor burd) eine ^^ermidelung t)on Uniftänben i^r

^^ermögen, ha§ arme 93(äbd)en mar an mand)erlei 33ebürfniffe ge*

möl^nt, unb i:^rem fleinen ©emüt roaren geniiffe gute ©runbfä|e

eingeprägt, bie fie unm^ig mad)ten, o^ne i!)r üiel §u t)elfen. ©ie :^atte

nid^t bie minbefle (55en?anbt!)eit in n)eltlid)en fingen, fie roar un=

fc^ulbig im eigentlid)en ©inne; fie :^atte feinen begriff, ha^ man
faufen fönne, otjne §u be§al)Ien; üor nid)t§ tvai if)r metjx bange,

a(§ menn fie fd^ulbig mar, fie tjätie immer lieber gegeben al§ ge*

nommen, unb nur eine foldie Sage mad)te e§ mögüd), ha^j fie ge*

nötigt marb, fid) felbft !)in5ugeben, um eine DJknge fleiner ©d)ulben

Iog§umerbcn.

Unb !)ätteft bu, fu^r SSil^elm auf, fie nid)t retten fönnen?

ja, berfe^te bie 5(Ite, mit junger unb 9lot, mit ^mmer unb
©ntbe!)rung, unb barauf mar id) niemals eingerid)tet. —

31bfd]eulid)e, nieberträd)tige 5!npplerin! fo l)aft bu ha^^ unglüdlid^e

(5)efd)öpf geopfert? fo !)aft bu fie beiner tel)Ie, beinem unerfättüd)en

§ei6t)unger ^^ingegeben? —
3t)r tätet beffer, ©ud) gu mäßigen unb mit ©d)impfreben inne=

gubalten, öerfe^te bie We. SSenn 3I)r fd)impfen moKt, fo ge:^t in

(Sure großen t)omeI)men §äufer, ha merbet 3!)r 9JMtter finben, bie

redit ängftüd) beforgt finb, mie fie für ein Iieben§mürbige§, f)imm^

Iifd)e§ Wäh(i)tn ben anerabfd)eulid)flen 93lenfd)en auffinben mollen,

menn er nur gugleid^ ber reid)fte ifl. 6el)t ha^ arme @efd)öpf oor

feinem ©(^idfale gittern unb heben unb nirgenb§ 2;roft finben, alg

bi§ i{)r irgenbeine erfal)rne greunbin begreif lid) mad)t, ha^ fie burd^

ben @l)eftanb ha§> ?ked)t ermerbe, über il)r §erj unb xtjxe ^erfon

fünftig nad) (Gefallen bi§ponieren gu fönnen.

(Sd)meig! rief SSiltielm; glaubft bu benn, ha^ ein ^erbred)en

burd) ha^ anhexe entfd)ulbigt merben fönne? ©rgä^Ie, o'^ne meitere

5(nmerfungen gu mad)en. —
©0 ^ören 6ie, o^ne mid) gu tabeln! 9}?arianne marb miber meinen

SBillen bie S^re. ^ei biefem 5lbenteuer tjahe id) mir menigften?

nid)ty oorgumerfen. Dtorberg fam §urüd, er eilte, SJcariannen §u

fe^en, bie i^n falt unb öerbrieglid) aufna!)m unb i{}m nid)t einen ^g
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erlaubte. 3rf) braudite meine gange ^unft, um if)r '^Betragen ju

entid)ulb{gen, id) liefe i^n nierfen, ha^ ein ^eidjtnater if)r ba§ ®e=

mifjen gefdiärft i)abe unb bafs man ein ^emijjen, folange e§ f|3rid)t,

refpeftieren muffe. Sd) hxadjie if)n bat}in, bafe er ging, unb id) üer^

fprad) il)m, mein 93efley gu hm. ©r mar reid) unb roll, aber er trotte

einen 03runb non @utmütig!eit unb liebte ^Jhriannen auf ha?-> äufeerfte.

ör üerfprad) mir ©ebulb, unb id) arbeitete befto lebhafter, um il)n

nid)t 5u fel)r gu prüfen, gd) l)atte mit 5Jcainannen einen garten

©tanb; id) überrebete fie, ja id) !ann fagen id) gmang fie enblid)

burd) bie ^robung, bafs id) fie üerlaffen mürbe, an il)ren Siebf)aber

äu fd)reiben unb ibn auf bie 9^ad)t eingulaben. Sie famen unb

rafften ^ufälligermeife feine 5(ntmort in bem §al§tud) auf. 3^re

unDermutete ©egenmart 1:jatte mir ein böfe§ 6piel gemad)t. Slaum

maren (Sie meg, fo ging bie £lual üon neuem an: fie fd)mur, bafe fie

3^nen nid)t untreu merben fönne, unb mar fo leibenfd)aftli(^, fo

auger fidi, haf^ fie nur ein l)er5lid)e§ DJtitleib ablodte. 3d) üerfprad)

il)r enblid), baf3 id) aud) biefe ^a6:)t 9brbergen beinl)igen unb ilin

unter allerlei 5?ormänben entfernen mollte; id) bat fie, gu ^ette

gu gel)en, allein fie fd)ien nur nid)t gu trauen: fie blieb ange.^ogen

unb fd)lief gule^t, bemegt unb auggemeint, mie fie mar, in i^ren

Kleibern ein.

92orberg fam, id) fud)te ibn abguljalten, ic^ [teilte if)m i^^re ®e*

miffensbiffe, il)re Diene nüt hen fd)märgeften garben t»or; er münfd)te,

fie nur gu fe^en, unb id) ging in ha^^ Sommer, um fie üorgubereiten,

er fd)ritt mir nad^, unb mir traten beibe gu gleid)er 3eit öor if)r ^ette.

Sie ermad)te, fprang mit 2But auf unb entriß fid^ unfern Firmen:

fie befd)mur unb hat, fie flet)te, brol)te unb oerfidierte, ha^ fie nid)t

nad)geben mürbe. Sie mar unüorfid)tig genug, über il)re mal)re

:Oeibenfdiaft einige Sporte fallen gu laffen, bie ber arme 92orberg

im geifllid)en Sinne beuten mußte. (Snblid) öerließ er fie, unb fie

fdiloB fid) ein. Jd) be:^ielt il)n nod) lange bei nur unb fpradi mit

il)m über il)ren S^Ü^^'^/ «^^B fie guter ipoffnung fei unb baf3 man
ha^:> arme 9lläbd)en fd)onen muffe. Gr füt)lte fid) fo ftolg auf feine

:!8aterfd)aft, er freute fid) fo fel)r auf einen änaben, baf, er alle§

einging, ma§ fie oon il)m verlangte, unb ha^ er oerfprad), lieber einige

Seit gu oerreifen al§ feine (beliebte gu ängftigen unb il)r burd) biefe

@emüt§bemegungen gu fd)aben. DJcit biefen üiefinnungen fd)lid)

er morgen^ frül) oon mir meg, unb Sie, mein §err, menn Sie Sc^ilb-

mad)e geftanben l)aben, fo l)ätte es gu 3I)rer ölüdfeligfeit nid)t§
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meiter beburft, al§ in ben 93ufen 3t)re§ 5^ebenbu!)Ier§ gu fe'^en, ben

Sie fo begün[tigt, fo gtücflid) ijielten unb beffen ©rfc^einung (Sie gur

^^ergtueiflung braci)te.

Ü^ebeft bu tt)d)r? fagte 2Sii:^etm.

(So iDaI)r, fagte bie ^llte, at§ id) nod) ^offe, ©ie §ur SSergmeiflung

§u bringen.

3a gen?ig, 6ie ttjürben bergmeifeln, tüenn icf) 3!)^en ba§ S3ilb

un[er§ nädiflen 9}?orgen§ rei^t Ieb!)aft barflellen !önnte. 3Sie beiter

jDadite )ie auf! tüie freunbüd) rief fie mic^ f)erein! toie Iebl}aft banfte

fie mir! toie ^ergtid) briidte fie midh an i^renSSufen! dlnn, 'fachte fie,

inbeni fie täd)elnb üor ben ©piegel trat, barf id) mid) rt)ieber an mir

felbfl, mid) an meiner (^eftalt freuen, ha id) ft)ieber mir, ha id) meinem

einzig geliebten greunb angeböre. S5>ie ift e§ fo füg, übertüunben §u

{)aben! meld) eine '^immlifdie ömpfinbung ift e§, feinem ^ergen

§u folgen! 2Öie banf id) bir, ha^ bu bid) meiner angenommen, ha^

bu beine ^lugbeit, beinen ^erftanb aud) einmal gu meinem ^^orteil

ongemenbet ^aft! ©te^ mir bei unb erfinne, tüag mid) gan§ gtüdüd)

mad)en !ann!

gd) gab i!)r nad), id) moltte fie nid)t reigen, i(^ fd)meidielte i^rer

^Öffnung, unb fie liebfofte mid) auf ha§ anmutigfte. Entfernte fie

fid) einen ^lugenblid öom genfter, fo mußte id) ^a<i)e fte^en: benn

6ie fOtiten nun ein für allemal Oorbeige'^en, man mollte ©ie rt)enig==

ften§ fet)en; fo ging ber gange %aq, unru^^ig t)in. '^ad)t^, §ur ge-

tüö^nlid)en ©tunbe, erwarteten mir ©ie gan§ gemig. 3d) \)a^te

fd^on an ber Sreppe, bie Qeit marb mir lang, id) ging mieber gu i:^r

l^inein. 3d) fanb fie gu meiner 5,^ertüunbenmg in ibrer Cffigier^*

trad)t, fie fa!) unglaublid) Reiter unb reigenb au§. Serbien' id) nid)t,

fagte fie, i)eute in 9Jlann§trac^t gu eij^einen? ()abe id) mid) nid)t

brau get)alten? 9}iein beliebter foll mid) ^eute mie ha§> erftemal

feben, id) will it)n fo gärtlic^ unb mit met)r greit)eit an mein §er§

brüden al§ bamat§: benn bin id) je^t nid)t üiel met)r bie ©eine alg

bamatg, ba mid) ein ebler ßntfd)Iug noc^ nid)t frei gemacht :^atte?

§Iber, fügte fie nad^ einigem 9^ad)ben!en t)in5U, nod) ):)ah' id) nid)t

gang gemonnen, nod) nmg id) erfl ha§ ^'(ugerfle magen, um feiner

mert, um feinet 58efit^e§ gemig gu fein; id) muß if)m alleS entbeden,

meinen gangen S^f^onb offenbaren unb ibm al^bann überlaffen, ob

er mid) be!)alten ober üeiftogen mill. Xiefe ©gene bereite id) i^m,

bereite id) mir gu; unb märe fein ©efü^I nüc^ gu oerflogen fä^ig,

fo mürbe id) al§bann gang mieber mir felbft angeboren, id) mürbe
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in meiner 6trafe nieinen Sroft finben imb atleg erbutben, tDa§ ha^

Sc^idfal mir auferlegen mollte.

dTät biefen (^iefinnungen, mit biefen Hoffnungen, mein §err,

ermartete (Sie ha^ üeben§mürbige 9-^äbd)en; 6ie !amen ni(i)t. £\

mie fotl irf) ben 3uftanb be§ SSartenS imb Hoffend befdireiben? 3d)

fef)e bic^ nocf) üor mir, mit metd)er Siebe, mit melcf)er Snbrunfl

bu t)on bem 9]?anne fprad)ft, beffen Oiraufamfeit bu noc^ nid)t er=

faf)ren I)atteft.

©Ute liebe Barbara, rief SSilt)eIm, inbem er auffprang unb bie

Qllte bei ber §anb fafete, e§ ift nun genug ber ^serfteHung, genug

ber ^Vorbereitung! ^ein gleidigültiger, bein loitiiger, bein 5ufriebner

Son tjat bid) oerraten. ®\b mir 93(ariannen mieber, fie lebt, fie ift

in ber 3^ä^e. 9^id)t umfonft t)a\i bu biefe fpäte einfame Stunbe

gu beinem 93efud)e gemn()It, nid)t umfonft baft bu mid) burd) biefe

entgüdenbe (ärgä^Iung oorbereitet. 2Bo f)aft bu fie? mo oerbirgfl

bu fie? gd) glaube bir alleg, id) oerfpredie bir alleg §u glauben,

menn bu mir fie geigft, menn bu fie meinen Firmen miebergibft.

3I)ren Sdiatten 'tjahe id} fd)on im ginge gefef)en, lag midi fie mieber

in meine 5(rme fäffen! gd) mitl bor \t)i auf ben Men liegen, id)

mill fie um 5_^ergebung bitten, id) mill it)r gu i^rem Kampfe, §u it)rem

8iege über fid) unb bid) ®Iüd münfd)en, id) mill xtjx meinen gelij'

äufü{)ren. ^omm! SSo :^aft bu fie Oerftedt? Sag fie, lag mid) nid)t

länger in llngemig^eit! ^ein (inb^med ift erreid}t. SSo ^aft bu fie

berborgen? £omm, ha^ id) fie mit biefem Sid)t beleuchte! 'oa^ id)

mieber il)r t)oIbe§ 5(ngefid)t fe^e!

(5r tiatte bie Sitte üom ©tul)l aufgegogen, fie fa^ il}n flarr an, bie

2;ränen ftürgten i:^r au§ ben klugen, unb ein ungeheurer 8d}mer§

ergriff fie. SSeld) ein unglüd(id}er Srrtum, rief fie au§, lägt ©ie

nod) einen Slugenbüd :^offen! — ga, id) 1:)ahe fie üerborgen, aber

unter bie 6rbe, meber ha^ Sid)t ber Sonne nod) eine oertraulidie

^erge mirb i:^r t)olbe§ 5tngefid^t jemals mieber erleud)ten. gurren

Sie ben guten geli:r an ibr örab unb fagen ©ie it)m: ^a liegt beine

:)3lutter, bie bein ^ater ungel)ört oerbammt ^at. ^a§ liebe .<per5

fi^lägt nic^t mel)r oor llngebulb, Sie gu feben, nid)t etma in einer

benad)barten Kammer märtet fie auf ben 51u§gang meiner Graäl)-

lung, ober meinet 93lärd}en§; bie bunfle Äanmter i)ai fie aufgenom*

men, mol)in fein ^iräutigam folgt, morau§ man feinem Ö5eliebten

entgegengel)t.

©ie marf fid) auf bie ßrbe an einem ©tu^Ie nieber unb meinte
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bitterlid); 2öilf)elni rvax junt erften 9JJaIe t)öHig überzeugt, ha^

5Jtaiianne tot fei, er befanb fidi in einem traurigen 3uftanbe. ^ie

^nte rid)tete fid) auf. ^d) ^^^^ S^nen tueiter nid)t§ gu fagen, rief

fie unb u^arf ein $a!et auf ben Stifd). §ier biefe S3rieffd)aften mögen

üöllig 3t)re ©raufamfeit befd)ämen, lefen Sie biefe S3Iötter mit

trorfnen 5(ugen burdi, menn e§ Q'^nen möglid) ifl. ©ie fcfilid) leife

fort, unb Sr53itf)elm l^atte biefe 9?a(^t ha^» ^erg nid}t, bie ^rieftafd)e

^u öffnen; er 1:}attt fie felbft 93tariannen gefdienlt, er mußte, ha^ fie

jebe§ 33Iättd)en, i)a^ fie t»on it}m erl)alten I)atte, forgfältig barin

aufhob. '3^en anbem ?ltorgen üermodite er e§ über fid}, er löfte ha§>

Sanb, unb e§ fielen if)m Heine g^ttelc^en, mit ^leiftift üon feiner

eigenen §anb gefd)rieben, entgegen unb riefen ifim jebe (Situation,

oon bem ei-flen Sage il]rer anmutigen S3e!anntfd)aft bi§ gu bem
legten it)rer graufamen Trennung, mieber I}erbei. ^Hlein nid)t oI}ne

bie Iebl}afteften Sdjmergen burd)Ia§ er eine Heine Sammlung öon

Billetten, bie an i^n gefd)rieben maren unb bie, mie er au§ bem S^t*

tjalt \at), bon SSemem maren gurüdgemiefen morben:

teine§ meiner 93Iätter 1:)at bi§ gu bir burd)bringen !önnen, mein

93itten unb gle'^en :^at bii^ nid)t eneid)t; :^aft bu felbft biefe grau*

famen 3?efet)Ie gegeben? foll id) bid) nie mieberfet)en? 9^od) ein=

mal öerfud)' xd) e§, ic^ bitte bid): !omm, o fomm! id) öerlange bid)

nid)t 3U be^^alten, menn id) bid) nur nod) einmal an mein §er§

brüden fann.

Sßenn id) fonfl bei bir faß, beine ©änbe bielt, bir in bie 5Iugen

fa!) unb mit oollem ^^ergen ber Siebe unb be§ S^^^^'^^^^^^ 9^ "^^^

fagte: Sieber, lieber guter 93(ann! ha^ '^örteft bu fo gern, id) mugf
e§ bir fo oft toieber^olen, id) toieber^ole e§ nod) einmal: Sieber,

lieber guter 9J?ann! fei gut, mie bu marft, fomm unb lag mid) nid)t

in meinem (Stenbe berberben.

^u :^ältft mid) für fd)ulbig, id) bin e§ aud), aber nid)t, mie bu

ben!fl. S^omm, bamit id) nur ben einzigen iroft ^abe, üon bir

gang gefannt §u fein, e§ get)e mir nadfyex, mie e§ motte.

9^id)t um meinetmillen altein, aud) um bein felbft millen fle^'

id) bid) an, gu fommen. 3d) fü^Ie bie unerträglid)en Sd)meraen,
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bie bu leibefl, inbem bu mid) fliet}ft; !oinm, baß unfere 3:rennung

iDeniger graufam roerbc! gd) mar bielleic^t nie beiner nnirbig, al§

eben in beni 9(ngenblic!, ha bu mid) in ein grengenlofey Glenb

gurüdftögeft.

93ei allem, mag ^eilig ift, bei allem, ma§ ein menfd^Iid^e§ ^erg

iiit)ren !ann, ruf id) bidi an! e§ ifl um eine (Seele, e§ ift um ein

Öeben ju tun, um gtuei Seben, üon benen bir ein§ einig teuer fein

muf3. Xein ^Irgmo^n mirb aud) ba§ nid}t glauben, unb bodi merbe

id) e§ in ber 6tunbe besi Jobe?^ au§[pred)en : ha?-» ^\\nh, ha^ id) unter

bem .Serben trage, i[t bein. 6eitbem id) bid) liebe, ^at fein anberer

mir aud) nur bie §anb gebrüdt; o ha^ beine Siebe, ha^ beine ^ed^U

jdiaffenbeit bie (^efäf)rtcn meiner S^^Ö^^^ gemefen mären!

Xu millft mid) nid)t ^^ören? fo muß id^ benn gule^t mot)I ber*

flummen, aber biefe SSIätter follen nidit untergel)en, t)ieneid)t fönnen

fie nod) gu bir [pred)en, menn ha^ Seid)entudi fd)on meine Si|)pen

bebedt unb menn bie (Stimme beiner 9^eue nid)t mel)r gu meinem

£^re reid)en fann. 2)urd) mein traurige^ Seben bi§ an ben legten

^(ugenblid mirb ha^ mein einziger Sroft fein: ha^ id) ül)ne (5d)ulb

gegen bid) mar, menn id) mid) aud) nid)t unfd)ulbig nennen burfte.

SSil^elm fonnte nid)t meiter; er überliefs fid) gan§ feinem (Sd)mer3,

aber nod) mel)r mar er bebrängt, a\§> Saerteg ^ereintrat, bem er feine

(Smpfinbungen gu verbergen fud)te. tiefer brai^te einen Beutel

mit Xufaten I)ert)or, gätilte unb redinete unb t)erfi(^erte Söil^elmen:

e§ fei nid)t§ (Sd)önere§ in ber SBelt, at§ menn man eben auf bem
SSege fei, reid) gu merben, e§ !önne un§ aud) alsbann nid)t§ ftören

-ober ab'^alten. 33iII)eIm erinnerte fid) feinet 2raum§ unb läd)elte;

aber gugleid) gebadite er aud) mit (2d)aubem: baf3 in jenem S^raum*

gefid)te 9]^arianne \i)n öerlaffen, um feinem Oerftorbenen 3.^ater §u

folgen, unb baf3 beibe gule^t mie ©eifler fd)mebenb fid) um ben ©arten

bemegt I)atten.

SaerteS rig i^n au§ feinem 9^a(^ben!en unb füf)rte i^n auf ein

<^affeel)au§, mo fid) fogleid) mel)rere ^erfonen um it)n oerfammclten,

bie i^n fonft gern auf bem 2t)eater gefe^en Ratten; fie freuten fid)

feiner ©egenmart, bebauerten aber, bafs er, mie fie ^örten, bie 93ül)ne

oerlaffen molle; fie fprad)en fo beflimmt unb Oeniünftig t»on if)m

IV. 27
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unb feinem ©piele, üon bem ©rabe feme§ Ment§, t)on i"^ren §off=

nuTtgen, \)ai ^öiltjelm nic^t o^ne ^^ütirung gule^t aufrief: £) mie

uncnblic^ iDert märe tnir biefe Seilna^me öor menig 9J?onaten ge*

tüefen! wie bele'fircnb unb ruie erfreuenb! ^\ema\§ !)ätte id) mein

©ernüt fo ganj üon ber ^üf)ne abgemenbet, unb niemals märe ic^

[o meit gelommen, am ^ublüo §u üergmeifeln.

^a§u foüte e§ überf)aupt nic^t fommen, fagte ein ältlid)er 9J^ann,

ber :^erDortrat: bog $ubli!um ift grog, maf)rer ^^erftanb unb ma'^reg

©efübl finb nic^t fo fetten, aU man glaubt, nur mug ber ^ün[ller

niemals einen unbebingten Beifall für ha§, ma§ er hervorbringt,

verlangen : benn eben ber unbebingte ift am menigften mert, unb hen

bebingten mollen bie Ferren ni(i)t gerne. Qc^ meig tvotji, im Seben

mie in ber ^nft mug man mit fid} gu diait ge^en, tuenn man etma?

tun unb hervorbringen foll: menn e§ aber getan unb OoIIenbet ift,

fo barf man mit 5Iufmerffam!eit nur viele "^ören, unb man !ann fid)

mit einiger Übung au§ biefen Vielen ©timmen gar balb ein gan§e§

Urteil gufammenfe^en: benn biejenigen, bie un» biefe Wäitje er*

fparen fönnten, galten fid) meift ftille genug.

^a§ follten fie ehen nid)t, fagte SSil^elm. 3*^ ^ahe fo oft ge!)ört,

ha^ 3[Renfd)en, bie felbft über gute Söerfe fd)iDiegen, bod) beflagten

unb bebauerten, bag gefd)miegen mirb.

©0 moHen mir :^eute laut merben, rief ein jimger 9JJann. ©ie

muffen mit un§ f|)eifen, unb mir mollen alleg eint)oIen, ma§ mir 3'f)nen

unb manchmal ber guten 5(urelie fd)ulbig geblieben finb.

2öilt)elm Iet)nte bie Sinlabung ah unb begab fic^ §u 9J?abame

Weima, bie er megen ber i^inber f^red}en mollte, inbem er fie Von

i'^r meggimet^men gebac^te.

^a§ ©e^eimnig ber eilten mar nic^t gum beften bei i!)m vermat)rt.

®r Verriet fid), al§> er ben fd)önen gelir mieber anfid)tig marb. 0,

mein ^Hnb ! rief er ou§, mein liebet ^inb ! (Sr tjuh it)n auf unb brüdtc

it}n an fein §er§. 3?ater! ma§ {)aft bu mir mitgebrad)t? rief ha§

^inb. 3[Rignon fab beibe an, aU menn fie mamen moIIte, fic^ nid)t §u

Verraten.

2Ba§ ift ha§> für eine neue (5rfd}einung? fagte DJ^abame 9JkIina.

ä)hn fud)te bie S^inber beifeitegubringen, unb 2öit!)elm, ber ber Otiten

ha§> ftrengfte @et)eimni§ nidit fd)ulbig gu fein glaubte, entbedte

feiner greunbin i>a^ gange 35ert)ältni§. 9}tabamc SJtelina fat) i^n

iäd}elnb an. Ol über bie leic^tgtäubigcn ?D^änner! rief fie au§; menn
nur etmag auf it)rem Söege ift, fo !ann man e§ it)nen febr leidit
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aufbürben, aber bafür fef)en fie ficE) aud) ein anbermat meber red)t^

nocb VmU um unb tniffen nicbtS ^u ]cf)n^en, nl§ ma§ jie t)orf)er mit

bem Stempel einer miilfürtirf)en Seibenj'd^aft be^eidinet f)aben. Sie

lonnte einen Seufger md)t unterbrüden, unb hjenn Söil^elm nirf)t

Qan^ blinb gemefen rväxe, fo t)ätte er eine nie ganj bejiegte 9'?eigung

in i^rem ^getragen erfennen muffen.

Gr fprad) nunmehr mit i^r t)on ben Slinbem, mie er gelir bei fid)

gu bebalten imb 9?tignon auf bay Sanb gu tun gebäd)te. grau 932elina,

oh fie fidi gleicb ungeme fon beiben gugleirf) trennte, fanb bod) ben

^^orfdilag gut, ja notmenbig. gelij üerroilberte bei if)r, unb ?J?ignon

fd)ien einer freien Suft unb anberer 3?er^dltniffe gu bebürfen, ha^

gute .^inb mar fränftii^ unb fonnte fid) nid)t erbolen.

Saffen Sie fid) nid)t inen, ful)r DJ^abame 93(elina fort, ha^ id)

einige o^^^f^l ob 3^^en ber knahe mir!Iid) ,^ugef)öre, leiditfinnig

geäußert \:)ahe. ^er eilten ift freilid) menig §u trauen; bod) mer Un*
tüaf)r^eit 5U feinem 9^^en erfinnt, !ann aud) einmal ma^r reben,

menn ifim bie 3Saf)r!)eiten nüMid) fd)einen. Wurelien f)atte bie 5(Ite

üorgefpiegelt, gelif fei ein So^n Sot^ario§, unb bie Gigenf)eit f)aben

mir :üBeiber, ha^ mir bie ^inber unferer Siebbaber recbt :^er§üd)

lieben, menn mir fd)on bie 9J?utter nid)t fennen ober fie üon ^ergen

l^nffen. gelif !am f)ereingefprungen, fie brüdte if)n an fid^, mit einer

Seb^aftigfeit, bie il)r fonft ni(^t gemö^nlid) mar.

23ilf)elm eilte nad) §>aufe unb beftellte bie 9llte, bie it)n, jebo(^ nid)t

e'E)er al§ in ber Dämmerung, gu befud)en Oerfprad); er empfing fie

oerbrießlid) unb fagte §u if)r: 6§ ift nid)ty Sd)änblid)er§ in ber S^elt,

al§ fid) auf Sügen unb 9J?ärd)en ein3urid)ten ! Sd)on t)aft bu üiel

93öfe§ bamit geftiftet, unb je^t, ha bein SSort ha^ ©lud meinet

Seben§ entfd)eiben fönnte, je|t fte^' id) 3meifel{)aft unb mage nid)t,

ba§ .^inb in meine 3{rme ^u filieren, beffen ungetrübter $efi| mid)

öuf^erft glüdlid) macben mürbe. 3d) !ann bicb, fd}änblid}e Kreatur,

nid)t of)ne öaB unb ^^erad)tung anfef)en.

(Suer 53etragen !ommt mir, menn id) aufriditig reben foH, oer=

fe^te bie 5Üte, ganj unerträglid) oor. Unb menn'§ nun Guer Sof)n

nid)t märe, fo ift e§ ha^ fd)önfte, angene^mfte ^inb oon ber 53elt,

'Oa^ man gern für jeben $rei§ faufen möchte, um e§ nur immer um
fid) 5U f)aben. 3ft e§ nid)t mert, ba63f)r(Sud) feiner annehmt? ^^er*

biene id) für meine Sorgfalt, für meine ^IRüf)e mit i^m nic^t einen

Keinen Untert)alt für mein !ünftige§ 2eben? D! \tji ^emn, benen
nid)ty abgef)t, i^r ^aht gut oon 3Sa^rf)eit unb ©rab^eit reben; aber
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n?ie eine arme Streatur, beren geringftem S3ebürfni§ nid)tö entgegen*

fomnit, bie in it)ren ^^erlegenl}eiten feinen greunb, feinen ?(iat, feine

§ilfe fieljt, tnie bie fid^ burd) bie felbftifd)en 93lcnfd)en burc^brüden

unb im füllen barben mufe — babon inürbe mand)e§ ,^u fagen fein,

menn if)r I)ören molltet unb fönntet. §aBen Sie 9}lariannen§ 33riefe

gelefen? @g finb biefelbeu, bie fie gu jener unglüdlid)en Qeit fd)rieb.

SSergebeng fud)te id) mid) g^nen §u nä^^em, bergebeng ^^mn biefe

Hötter jugiifleHen; ^l)x graufamer ©d)mager I}atte ©ie fo umlagert,

baJ3 alle Sift unb 0ugl}eit öergeben§ n^ar, unb gule^t, al§ er mir unb

9}?ariannen mit bem ©efängni§ bro"^te, mugte id) mo!)! alle Hoffnung

aufgeben, grifft nid)t alleg mit bem überein, ma§ id) er5äl)lt i:)ahe?

unb fe^t nid)t 9torberg§ 53rief bie gan§e @ef(^id)te außer allen

gmeifei?

Sßa§ für ein ^rief? fragte SSilI)eIm.

gaben (Sie il)n nid)t in ber ^rieftafd)e gefunben? öerfe^te bie

5nte. -
3d) f)abe nod) nid)t alleg burd)gelefen. —
©eben (Sie nur bie ^rieftafele ^ler! auf biefe§ ^ofument fommt

alleg an. 5^orberg§ unglüdlid)e§ SSillet ^at bie traurige SSermiming

gemadit, ein anbereg öon feiner §anb mag ben knoten löfen, in==

fofem am gaben nod) tttüa§> gelegen ift. (Sie natjxn ein ^latt an§>

ber ^rieftafd)e, Söil^elm erfannte jene ber^aßte §anb, er na^m fid)

gufammen unb Ia§:

©ag' mir nur, Wlähäjtn, mie bermagfl bu ha^ über mid)? f)ötf

id) bod) nid)t geglaubt, ha^ eine (Göttin felbft mid) §um feuf§enben

£iebf)aber umfd)affen fönnte. 5Inftatt mir mit offenen Firmen ent=

gegengueilen, jie^^ft bu h\d) gurüd; man I)ätte e§ maf)rf)aftig für

5lbfd)eu nel)men fönnen, mie bu bid) betrugft. 3f^'§ ertaubt, ha^

\ä) bie 9^ad)t mit ber alten ^Barbara auf einem ^^offer in einer £am*
mer zubringen nmgte? unb mein geliebte§ 9Jläbd)en mar nur jmei

^üren baoon! ©§ ift gu toll, fag' ic^ bir! gd) I)abe üerfprodien, bir

einige SSebenfgeit §u laffen, nid)t gleid) in bic^ gu bringen, unb id)

möd)te rafenb merben über jebe oerloi-ne SSiertelftunbe. Qabt id)

bir nid)t gefd)enft, ma§ id) mugte unb fonnte? gmeifelft bu nod)

an meiner Siebe? ma§ millft bu :^aben? fag' e§ nur! e§ fotl bir an

nid)t§ fet)Ien. 3c^ mollte, ber Pfaffe müßte berflummen unb oer*

blinben, ber bir foId)e§ Qeuq in ben .^opf gefegt \-}at 5}cußteft bu

auc^ grabe an fo einen fommen! ©g gibt fo oiele, bie jungen Seuten

etma§ nad)5ufel)en miffen. ©enug, id) fage bir, e§ nmß anber§
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njerben, in ein paar 2agen mu^ icf) 5lntrt)ort mifjen, benn id) gel)e

balb lieber meg, nnb tüenn bu nid)t inieber freunblid) unb gefäüig

bi[t, jo i'üHft bu mid) nid)t it)ieberfef)en . .

.

3n bie[er 9trt ging ber 53rief nod) lange fort, bref)te fid) gu Wih
l)elm§ fd)iner5lid)er gufriebenljeit immer um ben[etben $un!t t)erum

unb geugte für bie 5öa:^rt}eit ber öefd)id)te, bie er mn ^Barbara

üemommen :^atte. ßin jmeiteg 33Iatt ben)ie§ beutlidi, ha^) SDIarianne

auc^ in ber golge nid)t nadigegeben Iiatte, unb SSilf)eIm t)emaf)m

au§ biefen unb mebreren papieren nid)t oI}ne tiefen Sdimerj bie

(55efd)id)te be§ ungliidlid)en 93läbd)en§ bi§ gur ©tunbe i{)re§ 3lobe§.

^ie 5nte ^atte ben ro^en 9J?enfd)en nad) unb nad) §a^m gemad)t,

inbem fie i^m ben 2ob 9JJariannen§ metbete unb it)m ben ©tauben

lieg, al§ menn gelij fein (5ot)n fei; er 1:)atte i^r einigemval Q^etb ge=

fd)idt, ha§ fie aber für fic^ bet)iett, ba fie 9(urelien bie Sorge für be§

5linbe§ ßr^ie^ung aufgefd)ma|t t}atte. 5(ber leiber bauerte biefer

t}eimtid)e ©rroerb nid)t lange. 9^orberg l)atte burd) ein milbe§ ßeben

ben gröfsten Seil feineS Vermögens oer3el)rt, unb föieber^olte

£iebe§gefd)id)ten fein §er§ gegen feinen erften, eingebilbeten (So'^n

t)erl)ärtet.

So ifal}rfd)einlid) ha^ alleg lautete unb fo fd)ön e§ gufammentraf,

traute SSil^elm bod) noc^ nid)t, fid) ber greube gu überlaffen, er

fd}ien fid) oor einem (35ef(^enfe gu fürd)ten, ha§> i^m ein böfer @eniu§

baneid)te.

31)re 3^s^felfudit, fagte bie 511te, bie feine @emüt§ftimmung er=

riet, !ann nur bie Qexi feilen. 6e^en gie t>a§ Slinb al§ ein frembe^

an unb geben 6ie befto genauer auf il)n ad)t, bemerfen 6ie feine

©aben, feine Statur, feine gtil}ig!eiten, unb menn ©ie nid)t nad)

unb nad) fid) felbft miebererfennen, fo muffen ©ie fd)led)te klugen

^aben. ^enn ha^ berfi^re id) ©ie, menn id) ein Wann märe, mir

follte niemanb ein £inb unterf(Rieben; aber e§ ift ein ©lud für

bie 5ßeiber, ha^ bie 9J?änner in biefen gälten nid^t fo fd)arffid)tig

finb.

^lad) allem biefen fe^te fid) S[öil()elm mit ber eilten au§einanber:

er mollte ben gelij: mit fid) nef)men, fie follte ^^^ignon gu 21)erefen

bringen unb l)emad) eine !leine ^enfion, bie er il)r oerfprad), mo fie

mollte, oerjebren.

(5r lief3 9Jlignon rufen, um fie auf biefe 5Seränberung öorgubereiten.

— 5L)Jeifter! fagte fie, bel)alte nüd) bei bir, e§ mirb mir mo^l tun

unb mel).
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ßr fleflte i^r üor, ha^ fie nun I)erangetüa(i)fen [et unb bnß bod)

etnia§ für i^re weitere S3ilbung getan merben niüffe. — 3^^ ^^11

gebilbet genug, üerfe^te fie, um §u lieben unb §u trauern.

Sr macfite fie auf i'^re ®efunbl}eit aufniertfam, ha^ fie eine an=*

l)altenbe (Sorgfalt unb bie Leitung eine§ gefd)icften ^tr^tes bebürfe.

— SBarum foH man für mirf) forgen, fagte fie, "üa fo öiel ^^u forgen ifl.

92ad}bem er fid) niete Wxije gegeben, fie §u überzeugen, 'oa^^ er

fie je^t nid)t mit fid) nel^men !önne, ha^ er fie gu ^erfonen bringen

wolle, tuo er fie öfter§ feben merbe, fd)ien fie oon allebem nid)t§

getiört gu ^aben. ^u iDÜlft nüd) nid)t bei bir? fagte fie. SSieneid)t

ift e§ beffer, fd)ide mic^ gum alten öarfenfpieler, ber arme ^lann ift

fo allein.

2Bilf)eIm fud)te it)r begreiflid} gu madien, ha\i ber 5IIte gut auf*

gei)oben fei. — 3^} fel}ne mid) jebe 6tunbe nad) i^m, Oerfe^te ha§>

kinb.

Sd) 'i)ahe aber nidjt bemerft, fagte 3SiI^eIm, bag bu i:^ni fo geneigt

feift, al§ er nod^ mit un» lebte.

^6) fürd)tete mid) oor il]m, menn er madite; i(^ !onnte nur feine

^ugen nid)t felien, aber menn er fd)lief, fe^te id) mid) geni gu i^m,

id) met)rte i^m bie güegen unb !onnte nüd) nid)t fatt an i^^m fef)en.

D! er ^at mir in fi^redlic^en 51ugenbliden beigeftanben, e§ meife

niemanb, ma§ id) il)m fd)ulbig bin. ^äiV id) nur hen SSeg gemußt,

id) märe fd)on §u it)m gelaufen.

2Bi'(t)e(m fteÜte i^r bie Umftänbe meitläufig öor unb fagte: fie fei

fo ein üemünftigeg ^'inb, fie möd)te boc^ aud^ bie§mal feinen SSün*

fd)en folgen. — ^ie 33ernunft ift graufam, oerfefete fie, ba§ §er§ ift

beffer. 3d) mill t)ingel)en, mo^in bu millfl, aber lag mir beinen gelij.

^ad} üielem §in^ unb SSiberreben mar fie immer auf iljrem 6inne

geblieben, unb SBit^elm muJ3te fic^ gule^t entfd)Iie6en, bie beiben

^inber ber bitten §u übergeben unb fie gufammen an gräulein

2:^erefe gu fc^iden. (5§ marb it)m ha5 um fo leid)ter, al§ er fid) nod)

immer funstete, htn fd)önen g-eüjc fid) als feinen ©ot)n gu^ueignen.

Gr nabm il)n auf ben 5lrm unb trug i^n !)einm; ha^ Äinb mod)te

gern üor ben ©piegel geI)obcn fein, unb o:^ne fid) e§ gu gefte^en,

trug Sßil^elm il)n gern üor ben (Spiegel unb fud)te bort '^^nüd)!eiten

^mifd)en fid) unb bem £inbe au§äufpät)cn. ^ißarb e§ ii)m benn einen

^ugenblid rec^t ma^rfd)einlid), fo brüdte er ben Ätiaben an feine

^loift; aber auf einmal, erfd)redt burd) ben ©eban!en, ha^ er fid)

betrügen lönne, fe^te er bag £inb nieber unb liefe e§ {)inlaufen.
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0! rief er au§, menn id) mir biefcy uui'd)ä|^bare ®ut gueic^nen fönute

unb ey mürbe mir bam: eutrij'fen, fo tnärc id) ber unglüdlidjfte aller

9}^enfd)en!

^ie £inber maren tDeggefaI}ren, unb S5>ilf)elm moHte nun feinen

förmlid^en 5Ibf(^ieb öom ^)eater nel)men, aB er füi)Ite, baB er fd)on

abgefd)ieben fei unb nur gu gel)en brandete. DJJarianne mar nid)t

mel)r, feine smei 6d)u^geifter Ratten fid) entfernt, unb feine ö)eban!en

eilten i()nen nad). ^er fc^öne £nabe fdjiuebte tüie eine rei^enbe

ungemiffc (5rfd)einung t)or feiner ßinbilbungSfraft, er fat) il}n an

Xl}ereien5 öanb burd) g-elber unb 2i>älber laufen, in bcr freien ;Ouft

unb neben einer freien unb beitem S3e9leiterin fid) bilben; 2f)erefe

mar i^m nod) Diel merter gemorben, feitbem er ha^ ^'mh in il)rer

Qjefellfdjaft hatijic. 6elbft alö 3iif<^ouer im 21)eater erinnerte er

fic^ if)rer mit Säd)eln; beinaf)e mar er in if)rem galle, bie ^orfteltungen

mad)ten il)m feine gUufion met)r.

6erlü unb 93ielina maren anwerft tiöfüd) gegen it}n, fobalb fie

merften, bafi er an feinen Dorigen ^\a^ feinen meitern 5(nfpruc^

machte. (Sin 2eil be» ^ub(ifum§ münfd)te d)n uod)maIi? auftreten

^u fe^en; e§ märe il)m unmöglid) gemefen, unb bei ber 03efetlf(^aft

münfd)te e§ niemanb alä aUenfatls grau 5Jieüna.

(Sr nal)m nun mirfüc^ ^2lbfd}icb üon biefer greunbin, er mar ge^

rül)rt unb fagte: 3ßenn bod) ber 9Jknfd) fic^ nid)t üermeffen moUte,

irgenb etmaö für bie 3ii^unft gu üerfpred^en! bay (^eringfte üermag

er nid)t gu ^^alten, gefd)meige menn fein S3orfa^ üon 'Sebeutung ift.

i&ie fd)äme id) mid), menn ic^ benfe, ma§ id) g^nen allen sufammen
in jener unglüdlic^en dladcji üerfprad), ha mir beraubt, franf, öerle^t

unb üermunbet in eine elenbe Sd)enfc ^ufammengebrängt maren.

SSie er()üf)te bamal^S ba§ Unglüd meinen 93^ut, unb meld)cn ^d)ai^

glaubte id) in meinem guten Sillen gu finben! 'ifhin ift au§ allem bem
nid)t§, gar nid)tx- gemorben! 3^) öerlaffe 6ie al§ 31)^ ©d)ulbner,

unb mein ©lud ift, ha^ man mein SSerfpred)en nid)t mel)r ad)tete, a(§

e^3 mcrt mar, unb ha^ niemanb nüd) jemals be§l)alb gemannt ^al.

Sem 6ie nid)t ungered)t gegen fid) felbft, öerfe^te grau ::iJcclina;

menn niemanb erfennt, ma§ ©ie für un§ getan i)atten, fo mcrbe ic^

e^3 nid)t ücrfennen: benn unfer ganger guftanb märe üöllig anberS,

menn mir Sie nid)t befeffen l)ätten. 05el)t e§ bod) unfern iBorfä^en

mie unfern 3Sünfd)en. Sie fe^en fid) gar nid)t met)r ä^nlid), menn fie

ausgeführt, menn fie erfüllt finb, unb mir glauben nic^ty getan, nidit»

erlangt ^u l)aben.
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6ie tüerben, berfeMe 2öitf)elm, burd) S'^re freunbfcf)aftü(^e SÜu^^

leaung mein ©etüiffeu nid^t beru^^igen, unb ic^ roerbe mir immer

aU 5i}r (5cf)ulbner üorfommen.

G§ ift aud) moI}I möglich, ha^ ©ie e§ finb, berfe^te SD^abame 9}?elina,

mir ni(^t auf bie 9lrt, mie ©ie e§ benfen. SBir red)nen un§ jur

®d)anbe, ein 58er[pred)en nid)t §u erfüllen, ba§ mir mit bem 5Qlunbe

Qetan f)aben. D, mein greunb, ein guter SJ^enfd) öerfprid)t burd)

feine (^egenmart nur immer §u üiel! ^a§ S3ertrauen, ba§ er "^erbor^

iodt, bie Steigung, bie er einflögt, bie Hoffnungen, bie er erregt, finb

unenblid), er mirb unb bleibt ein ©diulbner, o^ne e§ §u miffen.

Seben (Sie tvo'iji. SBenn unfere äußeren Umftänbe fid) unter S'^rer

Seitung red)t gtüdlid) :^ergeftent I)aben, fo entfielt in meinem Snnem
burd) 3~^ren 5Ibfd)ieb eine Sude, bie fid) fo Ieid)t md)t mieber aus-

füllen mirb.

2öitl)elm fd)rieb üor feiner 9Ibreife au§ ber 6tabt nod) einen meit-

läufigen ^rief an ^eritem. ©ie I)atten gmar einige SSriefe ge-

med)felt, aber meil fie nid)t einig merben f'onnten, ^örten fie guleM

auf, gu fdireiben. 9^un "^atte fic^ SSiII)eIm mieber genähert, er mar

im S3egriff, baSjenige §u tun, ma§ jener fo \et)x münfd)te, er fonnte

fagen: id) oerlaffe ha?> 3:I)eater unb oerbinbe mi(^ mit SlJännern,

bereu Umgang mid) in jebem ©inne ju einer reinen imb fid)em

2:ätig!eit fül)ren muß. @r erfunbigte fid) nad) feinem Vermögen,

unb e§ fd)ien i^m nunme!)r fonberbar, bag er fo lange fid) nid)t

barum betümmert I)atte. @r mufste nid)t, ha'^ e§ bie 3Irt alter ber

5D^cnfd)en fei, benen an xtjxex innem SSilbung oiel gelegen ift, ha^

fie bie äugeren S5er^ältniffe gan§ unb gar oernad^Iäffigen. 2BitI)eIm

f)atte \\d) in biefem galle befunben, er fd)ien nunmehr gum erftenmal

§u merfen, bag er äugerer Hilfsmittel bebürfe, um nad)^attig §u

mirfen. ©r reifte fort mit einem gang anbem ©inn, als ha§> erftemal;

bie 3tuSfid)ten, bie fid) if)m geigten, maren reigenb, imb er lf)offte auf

feinem SSege etmaS gro'^eS gu erleben.

S^euntes 5^apitel

0|t§ er na^ Sot^arioS ®ut gurüdfam, fanb er eine groge SSer-

-it änberung. gamo fam i^m entgegen mit ber 9^ad)rid)t, bag

ber D^^eim geftorben, bag Sott)ario I)ingegangen fei, bie '^inter^

laffenen ©üter in 5^efi^ ju nehmen, ©ie fommen eben gur rcd)ten

Seit, fagte er, um mir unb bem W)he beiguftefin. Sof^ario :^at un§
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ben §anbel um tr)irf)tige ©üter in un[erer 9^cirf)barfdmft aufgetragen

;

e§ rvax fdiou lange vorbereitet, unb nun finben mir (^etb imb ^rebit

eben ^ur rediten ©tunbe. ^a§ ein^^igc mar babei bebenÜid), ha^ ein

auSmärtigeS §anbeI§f)auS aud) [dion auf biefelben (Filter 5lbfid)t

f)atte; nun finb mir furj unb gut entfditoffen, mit jenem gemeine

Sacbe gu machen, benn fonft I)ätten mir m\§> of)ne '^oi unb 53emunft

f)inaufgetrieben. SSir tjabeu, fo fd^eint e§, mit einem fingen 5D^anne

p trm. 9hin mad)en mir Mhil^ unb 9(n)diläge, aud) muß öfonomifd)

überlegt merben, mie mir bie ©üter teilen tonnen, fo ha^ jeber ein

fd)öne§ ^efiMum ert)ält. ©§ mürben 3.lMI(}eImen bie Rapiere üor==

gelegt, man befal) bie gelber, Söiefen, (Sdilöffer, unb obgleid) Sanio

unb ber %bhe bie 6ad)e fet}r gut gu berftel)en fd)ienen, fo münf(^te

3SiI^eIm bod), ha^ gräulein 2t)erefe oon ber ©efellfdjaft fein möd^te.

(Sie brad)ten met)rere Sage mit biefen 5Irbeiten ^u, unb 23ill)elm

^atte !aum geit, feine Abenteuer unb feine ^meifettiafte 3Saterfd)aft

ben greunben gu er3äl)len, bie eine i^m fo mid)tige Gegebenheit

gleichgültig unb leiditfinnig be^anbelten.

(är t)atte bem.erft, ha^ fie mand)m>al in bertrauten ©efpräd)en,

bei 2ifd)e unb auf Spajiergängen, auf einmal innef)ielten, xijxen

SSorten eine anbere 3."9enbung gaben unb baburd) menigftenS an*

.zeigten, ha)^ fie unter fid) mand}e§ ab^utun Ratten, t)a§> it)m üerborgen

fei. ßr erinnerte fii^ an hc.^, ma§ St)bie gefagt t)atte, unb gtaubte

um fo me^r baran, q1§> eine gange ©eite be§ 6(^Ioffe§ oor i!)m immer

ungugänglid) gemefen mar. Qu gemiffen ß^alerien unb befonber§

gu bem alten Surm, ben er Oon auf3en red)t gut fannte, ^atte er bi§l)er

oergebemS ©eg unb Eingang gefud)t.

Öine§ 5(benb§ fagte ^yciuxo gu it}m: SSir tonnen 6ie nun fo fid)er

aU ben Unfent anfet)en, ha^ e§ imbillig märe, menn mir 6ie nic^t

tiefer in unfere (Sel)einmiffe einführten. (5§ ift gut, ha^ ber SJ^enfd),

ber erft in bie Sßelt tritt, oiel üon fid) l)alte, ha'^ er fid) oiele ^orgüge

gu ermerben heute, ha)] er alles möglid) gu madien fud)e; aber menn

feine Gilbung auf einem gemiffen Q!)xahe flel)t, bann ift e5 oorteil^

baft, menn er fid) in einer großem Wa\ie üerlieren lernt, menn er

lernt, um anberer millen gn leben unb feiner felbft in einer pflic^t*

mäßigen Sätigfeit gu oergeffen. ^a lernt er erft fid) felbft fennen,

benn ha§ ^anbeln eigentlid) üergleid)t un§ mit anbeni. Sie follen

balb erfafiren, meld) eine fleine 31<elt fid) in '^i)xex 5^äl)e befinbet

unb mie gut Sie in biefer tleinen Jöelt gelaunt finb; morgen früt),

öor Sonnenaufgang, fein Sie angezogen unb bereit.
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Sarno tarn §ur beftimmten 6tunbe unb füt}rte it)u burcf) betaute

unb unbefannte 3ini^^ei" l)^^ (S(^Iof(e§, bann burd) einige (Valerien,

unb fie (^elanc^teu enblid) t)or eine grofse alte %üxe, bie [tar! mit (Si[eu

befc^Iagen mar. gamo podite, bie %üxe tat fid) ein menig auf,, fo

ha^ eben ein 9}?enfd^ t)ineiufd)lüpfen tonnte, ganto fd)ob SSil^

I)elmen 'hinein, ot)ne i!)m §u folgen. '3)iefer fanb fid) in einem buntein

unb engen ^etjältniffc, e§ mar finfter um i^n, unb afö er einen ©d)ritt

oormärt^ gel]en moUte, ftieg er fdion miber. ©ine nid}t ganj unbe^

tonnte (Stimme rief il}m p: ^ritt t)erein! unb nun bemertte er erft,

ha^ bie ©eiten be§ 9^aum§, in bem er fid) befanb, nur mit £eppid)en

bel)angen maren, burd) meldie ein fd)mad)e§ £id)t t)inbur(^fd)immerte.

%iitt :t)erein! rief e§ nod)maIg; er :^ob ben Zeppid) auf unb trat I)inein.

'3)er (Saal, in bem er fid) nunmel)r befanb, fd)ien el)emal§ eine

Kapelle gemefen §u fein; anftatt be§ 5IItar3 ftanb ein groger 2:ifd)

auf einigen Stufen, mit einem grünen £e|)pid) bel}angen, barüber

fd)ien ein angebogener SSorI)ang ein ©emälbe gu bebeden; an hen

Seiten maren fd)ön gearbeitete Sd)ränte, mit feinen ^raI)tgttteiTi

t)erfd)Ioffen, mie man fie in ^ibliot^efen 5U fel)en pflegt, nur \at) er

anftatt ber S3üd)er oiele ^Rollen aufgefleltt. ^^iemaiib befanb fid) in

bem Saat; bie aufge{)enbe Sonne fiel burd) bie farbigen genfte.r

Söübelmen grabe entgegen unb begrüßte ifyx freunblid).

Se^e bid)! rief eine Stimme, bie üon bem Elitäre i)er §u tönen

fd)ien. SBili)elm fe^tc fid) auf einen tieinen 5IrmftuI)I, ber miber

ben ^erfd)Iag bes ®ingang§ ftanb; e§ mar !ein anberer Sife im gangen

gimmer, er mußte fid) barein ergeben, ob il)n fd)on bie 93^orgenfonne

blenbete; ber Seffel ftanb feft, er tonnte nur bie §anb üor bie klugen

Ratten.

Snbem eröffnete fid), mit einem tieinen heraufd)e, ber 3^orI)ang

über bem 5ntar unb geigte, iimer^alb eine§ 9\al)menö, eine leere,

buntle Öffnung. ©^ trat ein SOIann t)eroor in gemö^nlid)er Äibung,
ber i^n begrüßte unb gu il)m fagte: Sollten Sie mid) nid)t mieber=

erfennen? foHten Sie, unter anbem fingen, bie Sie miffen möd)ten,

nid)t aud) §u erfahren münfd)en, mo bie Shmftfammlung 3^reg

@roßüater§ fid) gegenmärtig befinbet? ßrinneni Sie fid) be§ @e^

mälbe§ nid^t mc^r, ha^ S^nen fo reigenb mar? So mag ber Itaxxle

^öniggfo^n moI)I je|o fc^matten? — SSil^elm ertannte Ieid)t ben

gremben, ber in jener bebeutenben 9^ad)t fi(^ mit it)m im 65aftt)aufe

untert)alten ^atte. 35ieneid)t, fut)r biefer fort, tonnen mir je^t über

Sd)idfal unb CE^aratter el)er einig merbcn.



Siebente» 93ud). 9tcunteö Kapitel 427

SBüt)eIm tüollte eben antworten, aB ber 33or{)anc^ [idf) mieber

ra[d) ^ujamnien^og. ©onberbar! fagte er bei fid) felbfl, foüten §u*

fällige Greigniffe einen 3ufannneni)ang :^aben? unb ba», tüQy njir

@d)irffal nennen, foIUe e§ blo^ B^^föH fein? 3ßo mag fid) meinet

(^rofeüater^ ©antnilnng befinben? unb luaruni erinnert man mid)

in biejen feierlid)en Slugenbliden baran?

@r t)atie nid)t Q^it, meiter^ubenten, benn ber 3.^ürf)ang öffnete

fic^ mieber, unb ein SDbnn ftanb bor feinen klugen, ben er fogleid)

für ben Sanbgeiftlid}en ertannte, ber mit ii)m unb ber luftigen Ö)e*

fellfd)aft jene S®afferfal}rt gemad)t I)atte; er glid) bcm 5Ibbe, ob er

gleid) nid)t biefelbe ^erfon fd)ien. 9Jiit einem beitern 0)efid)te unb

einem mürbigen ^lu^brud fing ber 9J?ann an: Stiebt t>or ^rrtum 5U

ben:)al)rcn, ifl bic ^'füdit be§ 9Jtenfd)eneräie^er5, fonbem ben 5n*en==

ben 3u leiten, ia il)n feinen S^^^tum aug üotlen ^ed}eni auöfdilürfen

^u laffcn, i)a^ ift 2öeiÄt)eit ber fiel)rer. 3Ser feinen Sri-"tum nur foflet,

:f)ält lange bamit öaue, er freuet fid) beffen aly einc§ feltenen ©lüdS;

aber mer i^n gan^ erfd)öpft, ber muß ibn fennen lernen, menn er

nid)t mannfinnig ift. — ^er ^orI)ang fd)lofe fid) abermals, unb 3Bil*

I)elm l-jattc Qeii, nad)3ubenfen. 55on meld)em Irrtum !ann ber 9JMnn

f^red)en? fagte er §u fic^ felbft, oI§ üon bem, ber mid) mein gange^

^eben bcrfolgt fjat: ha^ idi ha 33ilbung fud)te, mo feine gu finben

mar, baj3 id) mir einbilbete, ein 3lalent ermerben ^u fönncn, gu bem
id) nid)t bie geringfte Einlage t)atte.

^er 33or^ang riß fid) fd)nener auf, ein Cffi^ier trat l)erüor unb

fagte nur im Vorbeigehen: Semen (Sie bie 93lenfd)en !eimen, gu

benen man gutrauen I)aben !ann! — ^er 58ort)ang fd)Iof5 fid), unb

Sßill)elm braud)te fid) nidit lange 5U befinnen, um biefen Cffi^ier für

benfen.igen ^u ernennen, ber il)n in beS^ (33rafen ^^ar! umarmt ^atte

unb fd)ulb gemefen mar, bafe er Sanio für einen SSerber l)ielt. 3A^ie

biefer t)iert)erge!ommen unb mer er fei, mar 2öill)elmen oöllig ein

Ü^ätfel. — Söenn fo üicie 9J?enfd)en an bir teilnahmen, beinen £ebeny*

tueg fannten unb mußten, ma^ barauf ^u tun fei, marum fü{)rten fie

bid) nidit ftrenger, marum nid)t emfter? marum begünftigten fie

beine (Spiele, anftatt bid) baüon megäufül)ren?

9^ed)te nid)t mit un§! lief eine (Stimme, ^u bift gerettet unb auf

bem SSege ^um ^\e\. ^ mirft feine beiner 3:or^eiten bereuen unb

feine 3urüdmünfd)en, fein glüdlid)ere§ Sd)idfal fann einem 2)?enfd)en

merben. — Xer Vorfjang ri^ fic^ üoneinanber, unb in üoller 9\üftung

ftanb ber alte Slönig üon Xänemarf in bem 3^aume. 3<^ ^i^ ^^^
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©eift beineg 9Sater§, fagte ba§ 35ilbui§, unb fd)eibe c^etrofl, ha meine

Biinfrf)e für bid}, mel}r at§ id) fie felbft begriff, erfüllt finb. ©teile

©egenbert laffen fid) nur burd) Ummege erüimmen, auf ber ©bene

füf)ren gerabe SSege üon einem Ort §um anbem. Sebe tuo^I, unb

geben!e mein, menn bu geniefeeft, mag id) bir vorbereitet 'i:}ahe. —
3BiII)eIm mar äugerft betroffen, er glaubte bie Stimme feine§

^ater§ gu '^ören, unb bod) mar fie e§ aud) nid)t; er befanb ]\d} burd)

bie ©egenmart unb bie (Erinnerung in ber oermorrenflen Sage.

9^id)t lange fonnte er nad)ben!en, aU ber 5lbbe !)eroortrat unb fic^

"flinter ben grünen 2:ifd) fteltte. 2:reten 6ie l)erbei! rief er feinem

oermunberten greunbe 5U. (Sr trat berbei unb ftieg bie ©tufen "^inan.

5(uf bem 2eppid)e lag eine fleine ^^olte. §ier ift 3:^r Se"^rbrief,

fagte ber W)he, bel)er§igen ©ie i()n, er ift oon mid)tigem gn^alt.

SSirt}eIm nal)m ibn auf, öffnete it)n unb Ia§:

Set}rbrief.

^ie ^nft ift lang, ha§> Seben furj, ba§ Urteil fd)mierig, bie (^e^

Iegen!)eit flüchtig. §anbeln ift teid)t, beulen fd)mer; nad) bem ®e^

had)ten banbeln unbequem. Mer Stnfang ift !)eiter, bie ©(^melle

ift ber $Ia^ ber ßrmartung. Der £nabe ftaunt, ber (Sinbrud beftirnmt

it)n, er lernt fpietenb, ber Gruft überrafd)t il)n. Die 9^ad)at)mung ift

un§ angeboren, ha^ 5^ad)§ual}menbe mirb nidit Ieid)t erfannt. ©etten

mirb bay Drefflid)e gefunben, feltner gefd)ä^t. Die §ö^e reigt un§,

nid]t bie ©tufen; ben (Gipfel im 5Iuge, manbeln mir genie auf ber

ebene, ^x ein Seil ber ^nnft !ann gelet)rt merben, ber ^ünftler

braud)t fie gang. 25er fie :^alb fennt, ift immer irre unb rebet biet;

mer fie gan^ befi|t, mag nur tun unb rebet feiten ober f^ät. gene

tjahen feine (^efieimniffe unb feine Straft, il)re Seljre ift mie gebadene§

S3rot fi^madtjaft unb fättigenb für einen Sag; aber We\)\ iann man
nid)t fäen, unb bie ©aatfrüd}te follen nidjt oermaI}Ien merben. Die

aöorte finb gut, fie finb aber nid)t ha^ S3efle. "^a?» ^efte mirb nid)t

beutlid) burd) SSorte. Der ©eift, au§ bem mir :^anbetn, ift ha^

.§öd^fte. Die §anblung mirb nur üom (Reifte begriffen imb mieber

bargei'tellt. 92iemanb meig, ma§ er tut, menn er redit I)anbelt, aber

beg Unred)ten finb mir un§ immer bemugt. 3Ber btog nüt 3ei(^en

roirft, ift ein gebaut, ein §eud)Ier ober ein $fufd)er. ß^ finb it)rer

oiel, unb e§ mirb it)nen mobl ^ufammen. 3I)r Q3efd)mä^ t)ält ben

©d)üler surüd, unb il)re bet)arrlid)e 9}littelmägig!eit ängftigt bie

35eften. De§ ed)ten 5lünftler§ Sel}re fd)Iie6t ben ©inn auf, benn mo
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bie SSorte fef)Ien, fprid^t bie %at ^er ed)te 8d)üler lernt au§

bem ^efannten ba§ llnbefannte entmicfeln, unb nähert fidi bem

D.ileifter.

©enug! rief ber 5lbbe; ha§> übrige ^u feiner 3eit. Se^t feigen 6ie

firf) in jenen ©d}rän!en um.

SSiII)eIm ging ^in unb Ia§ bie 5(uffdiriften ber Stollen. (Jr fanb

mit ^^ermunberung SottjarioS Sel)rjabrc, 3omo§ Sel)rja^re unb feine

eignen Se^rjal)re bafelbfl aufgefteHt, unter bielen anbem, bereu

9^amen il)m unbefannt maren.

^arf id) boffen, in biefe 9\oIIen einen 33Iid gu mcrfen? —
®§ ift für 6ie nunme^^r in biefem gi^^i^i^^ ni&jtS^ oerfdiloffen. —
3)arf id) eine gi^age tun? —
Cl)ne ^ebenfen! unb ©ie !önnen entfd}eibenbe 5Intmort er*

n^arten, menn e§ eine 51ngelegenl)eit betrifft, bie S^j^sn gunäc^ft am
^er^en liegt unb am §^^3^^ liegen foll —

Q)ut benn! ^t}x fonberbaren unb meifen 9J^enfd)en, bereu Süd
in fo öiele (^e'^eimniffe bringt, fönnt itjx mir fagen, ob gelij njirüid^

mein (5o{}n fei?

.^eü S^nen über biefe f^rage! rief ber W^he, inbem er üor greuben

bie §änbe 5ufammenfd)Iug; gelij ift S^r ©o^n! bei bem .*neiligften,

mas unter un§ Verborgen liegt, \&)\vöf id) 3^nen: gelij ift 3I)r 6o^n,

unb ber (^efinnung nad) mar feine abge|d)iebne SJiutter 3^)^*^^ ^^^^

unmert. (Sm|3fangen Sie ha§> lieblid)e £inb au§ unferer .C-^anb,

fel}ren (Sie fid) um, unb magen ©ie eö, glüdlid) §u fein.

SSil^elm I}örte ein (55eräufd) t)inter fid), er !el)rte fid) um unb faf)

ein ^inbergefid)t fd)al!l)aft burd) bie 2;eppid)e be§ (Singang§ berüor*

guden: e§ mar gelij. ^er ^nabe üerftedte fid) fogleid) fd)er5enb,

al§ er gefe^en mürbe, ^omm Iierüor! rief ber 'äbhe. (£r !am gelaufen,

fein 33ater ftürjte it)m entgegen, nat)m if)n in bie 5(rme unb brüdte

ibn an fein §er§. ga, id) fül)r§, rief er au§, bu bift mein! 2BcId)e

&ahe be§ Fimmels ijahe ic^ meinen greunben gu nerbanfcn! 2So

fommft bu ^er, mein £inb, gerabe in biefem 51ugenblid?

gragen 6ie nid)t, fagte ber 5(bbe. §eil bir, junger 93{ann I^Xeine

Se^rja^re finb üorüber, bie Statur 1:)at bid) Io§gefprod)en.
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(Erftes 5^apttel

^V'clir mar in ben ©arten c^ejpinngen, 2öilf)elm folgte iftm mit

^ Y Gntjüden, ber ]'cf)önfte Ü^orgen geigte jeben (^egenftanb mit

vJ neuen 9^ei,5en, unb T^il^etm genog hen t)eiterften 9Iugenblid.

gelij mar neu in ber freien unb t)errlid)en %Mt, unb fein 55ater

nid)t üiel befannter mit ben Q^egenftönben, nacf) benen ber Beine

tDieber{)oIt unb unermübet fragte. 6ie gefeilten \\(i) enblid) jum

(5)ärtner, ber bie Flamen unb ben ©ebraud) manrf)er ^flangen i)er==

erjätilen'^Tmigte; SBilbelm \a^ bie 5^atur burd) ein neue§ Organ,

unb bie 5^eugierbe, bie Sßigbegierbe be§ ^inbe§ liefen if)n erft

füf)Ien, meldi ein fd)mad)e§ gntereffe er an ben fingen auger fici)

genommen tjaite, mie menig er fannte unb muBte. 5In biefem 2:age,

bem oergnügteften feine§ Seben§, fd)ien aud) feine eigne ^Bilbung

erft anzufangen: er fülilte bie 3^otmenbig!eit, fid) §u belehren, inbem

er gu lebren aufgeforbert marb.

3amo unb ber %hU Ratten fid) nid)t mieber fel)en laffen; abenb§

!amen fic unb bradjten einen Qremben mit. SSillielm ging i^m mit

Grftaunen entgegen, er traute feinen klugen nid)t: e§ mar SSemer,

ber gleid)fan§ einen 5lugenblid anftanb, if)n an§uer!ennen. ^eibe

umarmten fid} auf§ ^ärtlidifte, unb beibe fonnten nii^t Derbergen,

ha% fie fid) med)fel§meife oeränbert fanben. Söemcr behauptete,

fein greunb fei größer, ftär!er, geraber, in feinem 2öefen gebilbeter

imb in feinem 53etragen angenet)mer gemorben. — (5tma§ üon feiner

alten ^reul)er5igfeit oermiff' id), fc^te er bin.^u. — ©ie mirb fid) audi

fc^on mieber geigen, menn mir un§ nur oon ber erften SSermunberung

erbolt I)aben, fagte SSilI)eIm.

e§ fel)Ite Diel, ha^ ferner einen gleid) vorteilhaften (ginbrud

auf SBiltjelmen gemad)t !)ätte. ®er gute 50^ann fd)ien el)er gurüd

aU Dormärtg gegangen ^u fein. ®r mar Diel magerer aU el)emal§,

fein fpi^esi 05efi(^t fdiien feiner, feine ?^afe länger gu fein, feine

©tini unb fein ©d)eitel maren Don paaren entblößt, feine ©timme

bell, beftig unb fd^reienb, unb feine eingebrüdte ^ruft, feine öor:=

fallenben 6d)ultem, feine farblofen SSangen ließen feinen gmeifel

übrig, ha^ ein arbeitfamer §l)pod)onbrtft gegenmärtig fei.

?Silt)eIm mar befd)eiben genug, um fid) über bicfe große SSer-

änberung fel)r müßig .^u erflö.ren, "i^a ber anbere l)ingegen feiner

freunbid)aftlic^en greuDe Döüigen Sauf ließ. 3isal)rbaftig ! rief et
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au§, tpenn bu beine 3^^t fdilec^t angemenbet unb, mie id^ öermute,

nid)t§ gerDonnen f)aft, fo btft bu bocf) inbeffen ein ^erfönd)en qerDorben,

ha^ fein ®Iüc! niac[)en !ann unb mu^; üerfditenbere unb tierl'dileubcre

nur audi t)a?^ nid)t wieber: bu follft mir mit bicfer gic^ir eine reid^e

imb fdiöne ©rbin erfaufen. — ^u mii-ft bodi, öerfe^te 2öil{)elm

Iäd)elnb, beinen Sliarafter nid)t öerteugncn! !aum finbe[t bu nadj

langer 3cit beinen greunb mieber, fo fiel^ft bu it)n fd)on aU eine

2öare, al§ einen (53egenftanb beiner ©pefulation an, mit bem fid)

ettpag gewinnen lägt.

Samo unb ber ^(bbe fd)ienen über biefe ßr!ennung !eine§tr)ege§

fermunbert unb Iiej3en beibe greunbe fid) nad) belieben über ha^

55ergangene unb ©egenmärtige ausbreiten. SSemer ging um feinen

greunb t)erum, breite il)n t)in unb f)er, fo ha^ er i^n faft oertegen

mad)te. ^ein! nein! rief er au?^, fo ma§ ift mir nod) nid)t Oorgefom*

men, unb bod) meig idi woU, bajj id) mic^ nidit betrüge. '3)eine

^ugen finb tiefer, beine ©tim ift breiter, beine 5^afe feiner unb bein

?.l|unb liebreicher gemorben. ©ebt nur einmal, mie er ftc^t! Wie 'Oa^

alles l^aBt unb 5ufammenl)ängt! Wie bod) ha§ gaulen^en gebeit)et!

gd) armer Seufel bagegen — er befat) fid) im ©piegcl — mcnn'id)

biefe Qeit f)er nid)t red)t oiel @elb gemonnen t)ätte, fo tt»äre bod)

aud) gar nid)tS an mir.

SSerner tjatte ^Sil^elmS legten 33rief nid)t empfangen: il)rc

§anbtung mar ha^ frembe .§au§, mit metd)em Sotf)ario bie ©üter

in (53emeinfd)aft §u faufen bie ^bfid)t f)attc. ^iefe§ (55efd)äft füt)rte

SSemem bierber, er l)atte feine @eban!en, 5BiIt)eImen auf feinem

SBege 5U finben. ^er (3Jerid)t§f)aIter !am, bie Rapiere mürben oor*

gelegt, unb Söcmer fanb bie 5.^orfd)Iäge billig. SSenn ©ie eS mit

biefem jungen 9j?anne, mic eS fd)etnt, gut meinen, fagte er, fo forgen

(Sie felbft bafür, ha^ unfer 2:eil nid)t oertürgt merbe; eS folt oon

meinem greunbe abbängen, ob er ba§ ®ut annehmen unb einen

2eil feines 55ermögenS baranmenben mill. 3amo unb ber ^Ihhe

ocrfidierten, ha^ eS biefcr örinnemng nid)t bebürfe. 93ian ^atte

bie Sa&je faum im allgemeinen oer^anbelt, atS SBemer fid) nad)

einer Partie ß't)ombre fet)nte, mo^u fid) benn aucb gleid) ber 5(bbe

unb S^tmo mit f)infet;ten; er mar eS nun einmal fo gemo^nt, er

fonnte beS ^benbS obne (Spiel nid)t leben.

511S bie beiben greunbe nad) 2ifd)e allein maren, befragten unb

befprad)en fie fid) fel)r lebl)aft über alleS, maS fie fid) mitzuteilen

münfd)ten. SSill)elm rül)mte feine Sage unb ha^ &\M feiner 3luf*
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na^me unter fo trefflid)en SD^enfcI)en. Söerner bagegen fcf)üttelte

ben ^op\ unb \aa,te: '^Mn foütc bod) aud) nid}t§ glauben, al§ tnaS

man mit klugen [ictjt! SJ^e'^r at§ ein bienftfertiger greunb I}at mir

üerfid^ert, bu lebtefl mit einem Iieberlid)en jungen ©betmann, fü^^r^

te[t i^m (Sd)auf|3iclerinnen §u, lf)älfeft i^m fein @elb burd}bringen unb

feieft fc^utb, hai er mit feinen fämtlid)en ^(nöermanbten gefpannt

fei. — ©6 roürbe mid) um meinet* unb um ber guten 9}lenfd)en millen

üerbriegen, ha^ mx fo bertannt merben, berfe^te 2öil()elm, n^enn

mid) nid)t meine t^eatralifd)e Saufbat)n mit jeber Übeln 5^ad)rebe

berföt)nt f)ätte. SSie follten bie 50^enfd}en unfere §anblungen be==

urteilen, bie i!)nen nur einzeln unb abgeriffen erfd)einen, mobon fie

ha§> irenigfle fel)en, meil ©ute§ unb 93öfe§ im verborgenen gefd)iet)t

unb eine gleid)gültige ©rfc^einung meiflen§ nur an hen %ag, fommt.

bringt man if)nen bod) ©d)auf^ieler unb ©d)aufpie!erinnen auf

erl}öt}te S3retter, günbet bon allen 6eiten Sid)t an, ha§> gan§e S5?er!

ift in menig 6tunben abgefd)Ioffen, unb bod) meig feiten jemanb

eigentlich, tva^ er barau§ mad}en foH.

9^n ging e§ an ein gragen nad) ber gamilie, nad) ben Sugenb*

freunben unb ber ^aterftabt. SSemcr ergätilte mit groger §aft alteg,

it)a§ fid) beranbert :^atte unb tva§> nod) beftanb unb gefd)a:^. ^ie

grauen im ©aufe, fagte er, finb bergnügt unb g(üdlid), e§ fe!)It nie

an @elb. ^ie eine ^tilfte ber 3eit bringen fie gu, fic^ gu ^u^en, unb

bie anbere ©älfte, fid) ge|3U^t fe:^en gu laffen. §au§f)öltifd) finb fie

fo biet, al§ billig ift. 9}teine £inber laffen fid) §u gefd)eiten Sungen an.

3d) fe:^e fie im ©eifte fd)on fi^en unb fd)reiben imb red)nen, laufen,

:^anbeln unb tröbeln; einem jeben foll fo balb a\§> möglid) ein eignet

©emerbe eingerid)tet tnerben, unb Wa§ unfer S^ermögen betrifft,

baran foHft bit beine Sufl fe^en. 2Benn n)ir mit hen ©ütern in £)rb-

nung finb, nmfst bu gleid) mit nad) §aufe; benn e§ fie!)t bod) au§,

aU menn bu mit einiger SSernunft in bie menfd)Iid)en llnternel)*

mungen eingreifen lönnteft. ^eine neuen greunbe follen ge:priefen

fein, baß fie bid) auf ben red)ten Sßeg gebrad)t :^aben. 3d) bin ein

närrifdjer 2:eufel unb merfe erfl, mie lieb id) bid) babe, ba id) mic^

m&jt fatt an bir fel}en fann, baf3 bu fo moI)I unb fo gut au§fiet)ft. ^a§

ift bod) nod) eine anbere d^eftalt aU ha^ ^orträt, ba§ bu einmal an

bie Sdiiüefter fd)idteft unb ft)orüber im ^aufe grof;er ©treit njar.

?3cutter unb 2od)ter fanben ben jungen §erm atlerliebft, mit offnem

§alfe, t)albfreier 33ruft, groger .Traufe, t)enimt)ängenbem ^^aax, run=

bem §ut, fur^em 2Beftd)en unb fd)Iotteniben langen 5)ofen, inbeffen
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\ä) hehmptete, ha^5 5loflüm fei nur nod) §rt?ei ginger breit üom
g>auc^murft. 9^n |iei)ft bu hod) au§ mie ein 5Jlen|d); nur fef)It ber

gopf, in hen \d) beine J^aare ein^ubinben bitte, fonft bält man birf)

benn bod) einmal untermege^ al» S^ben an unb forbert 3^^^ unb

öeleite üon bir.

gelij mar inbeffen in bie «Stube gefommen unb f)attc fid), a(§ man
auf if)n nid)t ad-)Me, auf» Äanapee gelegt unb mar eingefd)tafen.

2öa§ ift haz^ für ein STi^urm? fragte Söemer. SSiHjelm l)atte in bem
5(ugenblic!e ben 93cut nidit, bie 'il^al)rl)eit gu fagen, nod) Sufl, eine

bod) immer jmeibeutige Ö^efdiidite einem 53lanne ju er^äljlen, ber

t»on Statur nidits meniger aU gläubig mar.

Xie gan^e (Defellfdjaft begab fid) nunme[]r auf bie (^üter, um fie

5U befe^en unb hen §anbe( ab§ufd)Iie^en. Sßill)elm lie^ feinen getij

nid)t bon ber Seite unb freute fid) um be§ Knaben millen red)t leb=

^aft hcQ 33efi^e§, bem man entgegenfat). ^ie Süfternl}eit bes ^linbe»

nad) ben Äirfd}en unb beeren, bie balb reif merben füllten, erinnerte

it)n an bie Qtxt feiner S^genb unb an bie t)ielfad)e $flid)t be^ SSaterg,

ben Seinigen hen öenug öorgubereiten, gu üerfdjaffen unb gu er*

t)alten. Wi metd)em 3"t^^^l'f^ betrad)tete er bie 33aumfd)ulen unb

bie (5)ebäube ! mie lebbaf t fann er barauf , ha^» ^ernadiläffigte mieber==

I)er5uftenen unb ha^^ ^Berfallne gu erneuern! Gr faf) bie 2l^elt nidit

me^r mie ein g^^Ö^c^ÖC^ fl^V ein öebäube nid)t mef)r für eine ge*

fdiminb ,5ufammengefteIIte £aube, bie üertrodnet, ef)e man fie üer*

lägt. 5{IIe§, mag er anjulegen gebad}te, follte bem Knaben entgegen*

mad)fen, unb alle^, ma§ er Ijerftellte, foIIte eine ^auer auf einige

03efd)Ied)ter I)aben. 3^^ biefem Sinne maren feine Sel)rja(]re ge=

enbigt, unb mit bem @efüt)I bes ^ater§ I)atte er aud) alle Sugenben

eineg Bürger» ermorben. Gr füljlte eö, unb feiner greube fonnte

nid)t§ gleid)en. D, ber unnötigen Strenge ber 5QloraI! rief er au§,

ha bie 92atur un§ auf il)re üebreid)e Söeife §u allem bitbet, ma§ mir

fein follen. £, ber feltfamen ^(nforberungen ber bürgerlid}en ®e-

fenfd)aft, bie un§ erft üermirrt unb mißleitet unb bann mel)r als bie

9?atur felbft üon un§ forbert! 2öef)e jeber ^rt bon 33ilbung, meld)e

bie mirffamften 53attel mal}rer 33ilbung gerftört unb uuy auf has

(£'nbe t)inmeift, anftatt un§ auf bem ^Sege felbft gu beglüden!

So mandieS er aud) in feinem ;Oeben fdion gefef}cn I)atte, fo fd)ien

it)m bod) bie menfd)Iid)e D^atur erft burd) bie ^eobad)tung be§ S!inbe§

beutüd) 5u merben. ^a§ 51)eater mar i()m, mie bie 3SeIt, nur ala

eine SOlenge au§gefd)ütteter Söürfel üorgefommen, bereu jeber

IV. 28
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einzeln auf feiner Dberf(äcl)e hal'o me\]x, halb \ven\c\ex bebeutet

unb bie altenfang ^ufammeuge^ä^It eine ©urnmc mad)en. §ier im

^nbe lag i:^m, fonnte man fagen, ein einzelner SSürfel üor, auf

beffen t>ielfad)en Seiten ber Söert unb ber Unmert ber menfct)Iid)en

9?atur fo beuttic^ eingegraben mar.

^a§ 5]erlangen be§ ^inbe§ nad) Unterfdieibung mud)§ mit jebem

Sage, ^a e§ einmal erfabren \-}aitt, ha^ bie ^inge Dramen t)aben,

fo mollte e§ au(^ hen 9^amen non altem boren, e§ glaubte nid}t anber§,

aty fein ^ater muffe alleg miffen, quälte ibn oft mit gragen unb gab

it}m 5(nla§, fic!) nad) ©egenftänben gu erfunbigen, benen er fonft

menig 5(ufmer!fam!eit gemibmet tiatte. 5{ud) ber eingebome %xkh,

bie §er!unft unb ha^ Qnhe ber ®inge ju erfahren, geigte fid) frü'^

bei bem Slnaben. SBenn er fragte, mo ber Söinb t)er!omme unb mo
bie f^Iamme :^in!omme, mar bem 5^ater feine eigene ^efdiränhxng

erft red)t lebenbig, er münfcbte §u erfat)ren, mie meit fid) ber 9J?enfd^

mit feinen @eban!en magen unb moüon er '^offen bürfe fid) unb

anbem jemals 9?ed)enfd)aft ju geben, ^ie §eftig!eit be§ tinbe§,

menn e§ irgenbeinem lebenbigen 5öefen unredit gcfd)et)en fab,

erfreute ben 33ater :^ö(^Iid), al§ ha§ geidjen eineg trefflid)en @emüt§.

^a^ ^inb fc^Iug t)eftig nad) bem ^üd^enmäbd)en, ha^^ einige Sauben

abgefd)nitten ^atte. tiefer fd)öne SSegriff mürbe benn freilid) balb

mieber jerftört, ai§ er ben ^aben fanb, ber obne S3armt)er§ig!eit

gröfc^e totfdilug unb 6dbmctterlinge ^^ennpfte. @§ erinnerte i'^n

biefer Quq an fo biete S()Zenfd)en, bie ^öd)ft gered)t erfd)einen, menn

fie ot)ne Seibenfdiaft finb unb bie ^anbtungen anberer beobad)ten.

S)iefe§ angenehme ®efüt)I, ha^ ber £nabe fo einen fd)önen unb

mal)ren (äinflufj auf fein "^^afein Ijabe, marb einen 5(ugenblid geftört,

at§ SBit^elm in turpem bemerfte, ha^ mirllid) ber ^nabe me^r i^n

al§ er ben Knaben er§iet)e. (£r t)atte an bem ^inbe nid)t§ au§5ufe|en,

er mar nid)t imftanbe, it)m. eine 9^id)tung gu geben, bie e§ nid)t felbft

nat)m, unb fogar bie Unarten, gegen bie 5(urelie fo oiel gearbeitet

batte, maren, fo fd)ien e§, nai^ bem Sobe biefer greunbin alle mieber

in it)re alten B^ec^te getreten. 9lod) mad)te ba§ ^inb bie Sure nie*

mal§ t)inter fid) §u, noi^ moHte er feinen Seiler nid)t abeffen, unb

fein 53e^agen mar niemals großer, aU menn man i^m nad)fat),

ha^ er hen 33iffen unmittelbar au?^ ber 6d)üffel net)men, ha^ bolle

&\a§> fielen laffen unb au§ ber 5Iafd)e trtnfen tonnte. 60 mar er

aud) gan§ allerUebft, menn er fid) mit einem 33ud)e in bie ©de fe^te

unb fet)r emftt)aft fagte: Sd) nii^B '^(^^ gelet)rte Qcuq flubieren! ob
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er gleid) bie ^ud)ftnben norf) lange tucber unterf(i)eiben !onnte

nocli trollte.

^cbacf)te nun SSittielm, tüie menig er hiS^ei für ba§ ^inb getan

t)atte, mie iDcnig er ^u tun fä()ig fei, fo entftanb eine Unni^e in i()m,

bie fein ganjeg ö)Iüd auf^ulüiegen iniftanbe mar. ©inb mir SDMnner

benn, fagte er §u firf), fo felbftifd) geboren, bag mir unniöglid) für

ein 3Befen auf^er un§ (Sorge tragen !önnen? 33in id) nüt bem fnaben
nid)t eben auf beni üföege, auf bem ic!^ mit 5Dlignon mar? gd) 50g

ha^ liebe <^inb an, feine 03egenmart ergö^te mid), unb babei 1:}ahe

id) e?^ au[^ graufamfle oernariiläffigt. 25>a§ tat id) ^u feiner 93ilbung,

nad) bcr e§ fo fe^r ftrebte? ^idjtöl 3c^ überlieg e§ fid) felbft unb alten

Sufälligfeiten, benen e§ in einer ungebilbeten ©efellfcbaft nur au§*

gefegt fein fonnte; unb bann für biefen ^aben, ber bir fo mer!*

mürbig mar, ebe er bir fo mcrt fein fonnte, bat bid^ benn bein §er:,

gel)eij3cn, aud) nur jemaB ha^ geringfte für i^n ju tun? (Sg ift

nic^t mel)r geit, bafi bu bcine eigenen ^^al)xe unb bie S^bte anberer

bergeubeft; nimm bid) pfammen unb ben!e, ma§ bu für bid) unb

bie guten (^3cfd)öpfe ^u tun t)aft, meld)e 9^?atur unb S^^eigung fo feft

an bid) fnüpfte.

Gigentlid) mar biefe§ ©elbflgefpräd) nur eine Ginteitung, fid) gu

befennen, bafj er fd)on gebad)t, geforgt, gefud)t unb gemät)It batte:

er fonnte nid)t länger ,3ögcm, ficb e§ felbft gu geftel)en. 9?ad) oft oer-

gebend mieberboltem 6d)mer5 über i)en SSerluft ?llariannen§ fül)lte

er nur ,5u beutlid), ha^ er eine ?3lutter für ben .Knaben fud)en muffe

unb baj^ er fie nidit fid)rer al§ in 2:^erefen finben merbe. (Sr fannte

biefe§ bortrefflidie grauen^immer ganj. ©ine fold)e 03attin unb

(^e^ilfin fd)ien bie einzige gu fein, ber man fid) unb bie Seinen an*

üertrauen foimte. 3^)re eble 9^eigung 3U Sot^aiio mad)te it)m feine

33ebenflid)feit. ©ie maren burd) ein fonberbare§ @d)idfal auf emig

getrennt, 21)erefe biclt ficb für frei unb ^atte öon einer §eirat §mar

mit ©leidigültigfeit, boc^ al§ öon einer ©ac^e gefprod)en, bie fid) üon

felbft t)erftel)t.

9Zad)bem er lange mit fid) ^u ?Raie gegangen mar, nat)m er fid)

üor, i^r üon fid) ^u fagen, fot)ieI er nur mufste. ©ie fotlte it)n fennen

lernen, mie er fie fannte, unb er fing nun an, feine eigene 0^efcf)id)te

i)urd)5ubcnfcn: fie fd)icn ibm an 53egeben()eiten fo leer unb im gangen

jebeg ^efenntni§ fo menig gu feinem ^^orteit, baj3 er met)r a^3 ein*

mal bon bem 3?orfa^ ab5ufte!)n im begriff mar. önblidi cnt)d)toJ3

er fid), bie DRoKe feiner Sel)rjal)re auy bem Sturme üon gamo gu
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üerlangen; biefer {agte: @§ ift eben §ur red)ten geit; unb SStIf)eIm

er!)ielt fie.

(S§ ift eine fd}anber^afte (Sm^jfinbnng, h)enn ein ebler ^J^enfd)

mit ^etüugtfein auf bem fünfte fte^t, wo er über fidi felbft aufge*

!Iärt werben foll ?nie Übergänge finb .^rifen, nnb ift eine £rife

nirf)t ^ran!:^eit? SSie ungern tritt man nad) einer ^ranf:^eit öor

hen Spiegel! ®ie S3e)'ferung fiif)It man, unb man fie^t nur bie Sßir^

!ung be§ tjergangenen Übel§. 2BiI!)eIm mar inbeffen öorbercitet

genug, bie Umftönbe I}atten fdion leb^^aft §u xtjxn gefprodjen, feine

greunbe !)atten i^n eben nid)t gefd)ont, unb menn er gleid) bas $erga*

ment mit einiger §aft aufrollte, fo marb er bod) immer ruhiger, je

meiter er Ia§. Gr fanb bie umftänblid)e @efd)id}te feinet £eben§

in großen fd)arfen 3ügen gefc^ilbert, meber einzelne Gegebenheiten,

noc^ beid)rän!te ßmpfinbungen bermirrten feinen Süd, allgemeine

liebebolle Getrad}tungen gaben i!)m gingergeige, oline if)n gu be=

fd)ämen, unb er fa!) gum erflenmal fein ^ilb außer fidi, ^mar nid)t

mie im ©Riegel, ein ^meiteg ©etbft, fonbenr mie ein $orträt, ein

anbereS ©elbft: man befennt fid) gmar nid)t §u allen 3^9^^/ <^^^^

man freut fid), ha^ ein benfenber ©eift un§ fo :^at faffen, ein großem

Talent un§ fo 1:jat barflellen mollen, ha^ ein Gilb oon bem, toa§>

mir maren, nod) beftel)t unb ha^ e§ länger al§ mir felbft bauent fann.

SBiI!)eIm befd)äftigte fidi nunmel)r, inbem alte Umftänbe hmd)

bie§ 9J?anuf!ript in fein (Sebäd)tni§ gmiidfamen, bie ®efd)icf)te

feines £eben§ für Xf)erefen aufzufegen, unb er fd)ämte fid) faft,

ha^ er gegen i^re großen Sugenben nid)t§ auf^uftellen 1:}atte, ma§

eine gmedmäßige 2ätig!eit bemeifen fonnte. 60 umftänblid) er in

bem 5(uffa|e mar, fo !ur§ faßte er fid) in bem Griefe, ben er an

fie fd}rieb : er bat fie um i'^re g-reunbfdjaf t, um il)re Siebe, menn'§

möglid) märe; er bot il)r feine §anb an unb hat fie um balbige @nt*

jd)eibung.

^a6:} einigem innerlid)en ©treit, ob er biefe midjtige 'Baä^e nod)

erft mit feinen greunbcn, mit Sa^c» unb bem Sühhe beraten folle,

entf(^ieb er ficf), 5U fdjmeigen. (£r mar gu feft entfdiloffen, bie (Baä:)t

mar für it)n gu midjtig, a\§> ha^ er fie nod) I}ätte bem Urteil bes Oer*

nünftigften unb beften 93lanne§ untermerfen mögen; ja fogar braud)te

er bie Gorfid)t, feinen Grief auf ber näd)ften $oft felbft gu beftellen.

Gieneid)t l^atte il)m ber©eban!e, ha\] er in fo oielenllmftänben feinet

Seben§, in benen er frei unb im verborgnen 5U I)anbeln glaubte,

beobad)tet, ja fogar geleitet morben mar, mie i^m au§ ber gefdjrie*
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benen Ü^oKe nid)t unbeutlic^ erfcf)ien, eine 5Irt öon unangenefjmer

(Smpfinbung gegeben, nnb nun rpollte er tt)enigflen§ gu 2berefen§

J^ergen rein t»om ."perlen reben unb if)rer (5ntfcl)IieBung unb Gnt^

fct)eibung (ein (Scbicfjal fd)iilbig fein, unb jo niad}te er (ict) fein (33e=

tüiffen, (eine 2öäd)ter unb ^uf(el}er in bie(eni tt)id)tigen fünfte

tüenig(len§ 5U umgef)en.

3tDeite5 5lapttel

Q-öiini ii^ar ber i8rie( abge(enbet, dg :[?ott)ario gurüdfam. Seber*

vV mann freuete (id), bie Vorbereiteten ti)id)tigen @e(d)ä(te ah^

ge(c^Io((en unb balb geenbigt gu (e'^en, unb Söil^elm erirartete mit

S^erlangen, tpie (0 üiele gäben teil§ neu gefnüpft, teil§ aufgelöft

unb nun (ein eignel S?erl}ältni§ auf bie gufunft beftimmt inerben

follte. Sotf)ario begrüf^te fie alle aufSbefte: er marüöüig mieberf)er*

geftetit unb !}eiter, er ^atte t)ax> 5(nfe^en eine» 5Jknne§, ber meig, trag

er tun foll, unb bem in allem, mne er tun tviü, nickte im 2Öege [let}t.

SSitt)eIm fonnte if)m feinen ^erglidien (^mfe nid)t §urüdgeben.

^ie§ ift, unifete er gu fid) felbft fagen, ber greunb, ber 03eliebte,

ber S3räutigam S^erefeng, an beffen Statt bu bid) ein^ubrängen

ben!ft. ©laubft bu benn jemals einen foldien Ginbrud au§5ulöfd)en

ober §u üerbannen? — 3Bäre ber ^rief nod) nid)t fortgemefen, er

i)ätte oielleid^t nidit getnagt, i^n ab^ufenben. ©lüdlidiermeife mar

ber Ji^urf fd)on getan, Oielleidit inar ^^berefe fdion entfdjiebcn,

nur bie Gntfeniung hedte nodi eine g,liidlid)e ^^^ollenbung mit i^rem

Sd)Ieier. (^eminn unb ^erluft mußten fid) balb entfd)eiben. Gr

fud)te (id) burd) alle bie(e Betrachtungen §u bcrut)igen, unb boc^ maren

bie Bemegungen (eine§ öergeng beinat)e fieberhaft. 9^r menig 5(uf*

merffamfeit fonnte er auf ha§ tt)id}tige Okfi^äft roenben, rooran

geroiffermaBen ha^ (5d)idfal feinet gangen 5?ermögen§ f)ing. 5td)!

tuie unbebeutenb erfdieint bem ?3cenfd)en in Ieibenfd}aftlid)en ^ugen*

bliden alle?, tva§ i^n umgibt, atleg, rt)a» i^m anget)ört!

Qu feinem OMüde bel)anbelte Sot()ario bie ^Badje groß, unb Serner

mit Seiditigfeit. tiefer ^atte bei feiner I}eftigen 53egierbe 5um (5r*

merb eine Iebt)afte greube über ben fd)önen Befit% ber il)m ober

oielmebr feinem g-reunbe irerben foüte. Sot^ario üon feiner Seite

fd}ien gang anbere Betrad}tungen 5U mad)en. ^d) fann mid) nid)t

fomobi über einen S3efife freuen, fagte er, aiv über bie 9^ed}tmäginfeit

be^felben.
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9hm, beim §tmmel! rief SSenter, mxh benn bic[er un(er S3e[i|

nidit rerf)tmäfeig genug?

9Zid)t ganj! berfe^te ^otf)ario.

©eben mx benn nicf)t unfer bare§ (55elb bafür?

9^ed}t gut! fagte Sotl)ario; aurf) n^erben ©ie bagjenige, tva§> irf)

5U erinnern fjahe, bielleid)! für einen leeren ©frupet f)alten. 93lir

fommt fein ^efi^ ganj rerf)tmäBig, gang rein öor, aU ber bem Staate

feinen f^ulbigen %e\\ abträgt.

SSie? fagte SSenier, fo sollten ©ie alfo lieber, ha'^ unfere frei ge-

fauften ©üter fteuerbar mären?

3a, öei-fe^te Sotbario, bi§ auf einen geniiffen ®rab: benn burd)

biefe e^leidibeit mit allen übrigen 33eti^ungen entfte^t ganj allein

bie 6id)erl)eit be§ 33efi^e§. 3Say %at ber ^auer in ben neuem Seiten,

mo fo Diele begriffe fc^manfenb werben, für einen §auptanla§, ben

^efi^ beg (5beimann§ für weniger gegrünbet an§ufel)en al§ ben

feinigen? nur ben, i)a^ jener nid)t belaftet ift unb auf il)n laftet.

2Sie mirb eg aber mit ben ginfen unfere§ Kapital» ausfegen? üer=

fe|te ä'öemer.

Um nid)ty fc^limmer, fagte Sot^aiio, menn un§ ber Staat gegen

eine billige regelmäßige Slbgabe ha§> SeI]n§-§ofugpo!u§ erlaffen

unb un§ mit unfern ©ütenx nad) belieben §u fd)alten erlauben

mollte, bafe n^ir fie nid)t in fo großen 93laffen ^ufammenlialten müßten,

ha^ mir fie unter unfere Sünber gleid)er oerteilen lönnten, um alle

in eine lebbafte freie 2ätig!eit 5U üerfe^en, ftatt il)nen nur bie he^

fd)rän!ten unb befd)ränfenben ^on:ed)te 5U l)interlaffen, meld)e gu

genießen mir immer bie ©eifter unferer ^^orfabren i)eröorrufen

muffen. Söieöiel glüdlid)er mären ?Jlänner unb fyrauen, loenn fie

mit freien ^^(ugen umberjel)en unb balb ein mürDige§ 93Mbd)en,

balb einen trefflid)cn Süngling, oI)ne anbere 9^üdfid]tcn, burd) ibrc

^al)l erl)eben tonnten. ®er Staat mürbe mel)r, üielleidit beffere

33ürger i)aben unb nidit fo oft um Slöpfe unb §änbe üerlegen fein.

Sd) fann ©ie oerfidiem, fagte Söenier, ha^ id) in meinem 2ehen

nie an ben Staat %e'i)ad)t f)ahe; meine 5tbgaben, Solle unb geleite

1:}aht id) nur fo be§al)lt, meil e§ einmal I)ergebrad}t ift.

9hm, fagte £ot^ario, id) I)offe, Sie noc^ gum guten Patrioten

gu mad)en; benn mie ber nur ein guter 5?ater ift, ber bei 3:ifd)e erft

feinen S!inbem oorlegt, fo ift ber nur ein guter Bürger, ber oor allen

anbem Slu^gaben '^a?', ma§ er bem Staate gu entrid)ten l)at, gu-

rüdlegt.
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^urrf) foldie allgemeine S3etTad)tungen rourben i()re befoubent

(35eid)äfte ni(^t aufgehalten, üielmelir befc^Ieunigt. 911^ fie gieni-

lid) bamit guftanbe maren, [agte Sotf)ario 5U ^^ili)elTnen: 3d) mu^
6ie nun an einen Drt fd)icfen, wo (Sie nötiger finb al§ I}ier; meine

(Sd^tt^efter läßt ©ie erfuc^en, fo balb al§ möglirf) 5U ibr ,^u fommen,

bie arme 93ägnon fd)eint fid) gu öer^e^ren, unb man glaubt, 3^)^^

©egenmart tonnte üielleidjt nod) bem Übel ©in^alt tun. iiJieine

6c^tüe[ter fd)idte mir biefe§ 93illet nod) nac^, morau§ ©ie [eben

fönnen, mieöiel ibr haxan gelegen ift. Sot^ario überreicbte ibm ein

331ättd)en 23in}elm, ber (dion in ber größten 33erlegenbeit 5ugebört

batte, erfannte fogleid} an biefen flüd)tigen ^leiftift,^ügen bie §anb
ber C^räfin unb mugte nid)t, ma^ er antmorten (oKte.

9^ebmen ©ie gelij mit, fagte Sot^ario, bamit bie ^inber fid)

untereinanber aufbeitem. ©ie müj^ten morgen friU) beizeiten meg,

ber Söagen meiner ©dimefter, in melc^em meine Seute bergefabren

finb, ift nod) l]ier, id) gebe Sbi^^Tt $ferbe big auf l)alben 2öeg, bann

nel)men ©ie $oft. Qtbtn ©ie red)t mol)l unb rid)ten oiele &xü^e

oon mir au-l ©agen ©ie babei meiner ©d)mefter, id) merbe fie balb

mieberfeben, unb fie foll fid) überhaupt auf einige ©äi'te öorbereiten.

'^ex greunb unfere§ örofeo^eimg, ber 93^ard)efe Sipriani, i|"t auf bem
SSege, bier()er ^n fommen; er boffte, ben alten 9Jhnn nod) am öeben

anzutreffen, unb fie mollten fid) ^ufammen an ber Erinnerung frül)erer

3Serbältniffe ergöften unb fid) ibrer gemeinfamen toiftliebbaberei er*

freuen. Xer 93?ard)efe mar oiel jünger aU mein Df)eim unb üerbanfte

i^m ben beften Seil feiner ^ilbung; mir muffen alle§ aufbieten,

um einigermafsen bie Sude auc>,^ufüllen, bie er finben mirb, unb ha^

mirb am beften burd) eine größere Ö3efellfd)aft gefd)el)en.

fiotl}ario ging barauf mit bem %bbe in fein 3^11^11^^^/ Sa^^o mar

üor^er meggeritten; 2öill}elm eilte auf feine ©tube, er ^atte nie^»

manb, bem er fid) Oertrauen, niemanb, burd) ben er einen ©d)ritt,

üor bem er fid) fo febr fürd)tete, l)ätte abmenben fönnen. ^Xer fleine

Wiener fam unb erfud)te ibn, ein^upaden, roeil fie nod) biefe )ilad}t

aufbinben moKten, um mit 5Inbrud) be^ 2age§ meg5ufal)ren. ili>il=

^elm mußte nid)t, ma§ er tun folltc, enhiidc) rief er auö: Xu millft

nur mad)en, ha^ bu auy biefem 5)aufe fommft! untermegey überlegft

bu, ma§ ^u tun i)!, unb bleibft allenfalls auf ber ijälfte be§ Äge$
liegen, fd)idft einen ^^oten gurürf, fd)reibft, was bu bir nid)t 5U fagen

getrauft, unb bann mag merben, maS mill. llngead)tet biefeä i^nU

jd)luffe§ brad)te er eine fdjlaflofe ^J^ad)t ^u, nur ein Wid auf hen
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fo fd)ün rul}enben gelt?: gab il)m einige (Srquichntg. D! rief er au§,

tüer \vei% maS nod) für Prüfungen auf niid) tüarten, iner tvei^ mt
\ei}x mid) begangene ge^^Ier nod) quälen, mie oft nur gute unb t)er=

Ttünftige $Iane für bie B^'hinft mißlingen foHen; aber biefen (B&)a^,

ben id) einmal befit^e, erl)alte mir, bu erbittlid)e§ ober unerbittlid)e§

Sc^idfal! Söäre e? möglid), baß biefer befte 2eil Oon mir felbft oor

mir §erftört, ha^ biefe§ §er§ oon meinem öer^en geriffen merben

fönnte, fo lebe mof)I, ^erftanb unb 5?ciT:imft, lebe molil, jebe ©org^

falt unb 33orfid)t, oerfc^minbe, bu Srieb §ur ©r^altung! Meg, ma§
un§ bom ^ier unterfd)eibet, oerliere fid)! unb menn e§ nid)t erlaubt

ifl, feine traurigen Sage freimillig §u enbigen, fo I}ebe ein frü^==

zeitiger 2öat}nfinn ba§ ^emuf^tfein auf, el)e ber 3:ob, ber e§ auf immer
gerftört, bie lange 9lad^t ^erbeifül)rt!

(Sr faßte ben Knaben in feine 5Irme, fügte ify\, brüdte ibn an fid^

unb bene|te it}n mit reid)Ud)en Sränen. ^a§ £inb mad)te auf; fein

belte^ 5(uge, fein freunblid}er Süd rül)rten ben ^^ater aufy innigfte.

Sßeld)e 6§ene ftel)t mir beüor, rief er au§, menn id) bid) ber fd)önen

unglüdlid)en (Gräfin üorftellen foll, menn fie bid) an i!)ren Öufen
brüdt, ben bein ^ater fo tief Oerle^t lpt1 Wu^ id) nid)t fürd)ten,

fie ftögt bid) mieber Oon fid) mit einem 6d)rei, fobalb beine 35erü^=

mng i!)ren magren ober eingebilbeten (5d)merj erneuert!

^er tutfc^er tiefs il)m nid)t g^it, lüeiter §u ben!en ober §u n:)äl)len,

er nötigte il)n tior 3:age in hen SSagen; nun midelte er feinen gelij

mo'^I ein, ber 53?orgen mar falt, aber f)eiter, ha§> ^inb fa"^ gum erflen*

mal in feinem Seben bie 6onne aufgef)n. ©ein ©rftaunen über ben

erften feurigen Süd, über bie mad)fenbe ©emalt be§ Sid)t§, feine

greube unb feine munberüd)en Semerfungen erfreuten ben Sater

unb üeßen il)n einen Süd in ba§ ^x^ tun, Oor meld)em bie ©onne
mie über einem reinen ftillen 6ee em^orfteigt unb fd)mebt.

Qn einer fleinen ©tabt f^annte ber Shitfd)er au§ unb ritt gurüd.

SBil^elm na^m fogleid) ein 3^nimer in Sefi^ unb fragte fid) nun,

ob er bleiben ober oormärt^ ge'^en folte. 3n biefer lInentfd)Ioffen=

f)eit magte er ha§' SIättd)en mieber :^ert)oräune!)men, ha^ er bi§^er

nod)maI§ an§ufel)en nid)t getraut f)atte; e§ entf)ielt folgenbe SSorte:

©d)ide mir beinen jungen greunb ja balb; 9J?ignon f)at fid) biefe

beiben legten 3:age e^er oerfd)ümmert. ©o traurig biefe ©elegen*

I)eit ift, fo foü mid)'§ bod) freuen, i^n fennen gu lernen.

^ie legten ^Borte f)atte 2öiü)elm beim erften Süd nid)t bemerft.

Gr erfdjraf barüber unb mar fogleid) entfd)ieben, bag er nid)t ge!)en
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moüte. 2öie? rief er au§, Sotljario, ber ba§ ^erl)ättni§ tüeife, 'i)at \l)x

md)t eröffnet, rt?er xdt) bin? ©ie erklärtet nid^t mit gefegtem ©emüt
einen ^efannten, ben fie lieber nid)t tt)ieberfäl}e, fie erwartet einen

gremben, nnb id) trete t)inein! gd) fet)e fie ^urüdfdinubcrn, idi fe^e

fie erröten! 9Iein, e§ ift mir unmögüd), biefer ©^ene entgegen-

5uget)en. (Soeben mnrben bie $ferbe :^erau§gefüt}rt nnb eingefpannt;

^ilf)elm mar entfd}Ioffen, abjupaden nnb !)ier5nbleiben. ßr war

in ber größten ^emegung. 5n§ er ein 93lnbd)en jur Sreppe l^erauf*

fommen t]örte, bie it)m angeigen motlte, bag alle§ fertig fei, fann

er gefd)minb auf eine Ur|ad)e, bie i(}n I}ier§ubleiben nötigte, nnb

feine Stugen ml}ten oI}ne 5Iufmer!famfeit auf bem killet, ha^ er

in ber §anb I}ielt. Um ©otte§ millen! rief er au§, ma§ ift ha^^?

ha^ ift nid)t bie §anb ber 03räfin, e§ ift bie §anb ber ^(magone!

^a§ 5}läbd}en trat berein, bat it)n, I}enmter§u!ommen, unb füf)rte

gelij mit fid) fort. 3ft e§ möglid)? rief er au§, ift eg ma'^r? ma§ foll

id) tim? bleiben unb abwarten unb aufHären? ober eilen? eilen

unb mid) einer (Sntmidlung entgegenftürgen? ^u bift auf bem SSege

^u i'^r unb fannft gaubem? 2^iefen ^Ibenb foKft bu fie fel}en unb

millft bid) freimiilig ins ©efängni§ einfperren? ßy ift i!)re §anb,

ja fie ift'§! biefe §anb beruft bic^, it)r Sföagen ift angefpannt, bid)

$u it)r gu führen; nunlöft fid) ba§9^ätfel: Sotl)ario t)at §mei(Sd)ti)eftem.

(Sr meig mein ^erl)ältnig gu ber einen; mieoiel id) ber anbem fd)ulbig

bin, ift i^m unbefannt. 5Iud) fie meiß nid)t, bag ber bermunbete

^l^agabunb, ber ibr, mo nid)t fein Seben, bod) feine @efunbt)eit üer*

bantt, in bem .<paufe il)re§ ^mber^ fo unoerbient gütig aufgenommen
morben ift.

gelij, ber fid) unten im 2l^agen fd)au!elte, rief: 33ater, !omm!
!omm! fiel) bie fd)önen SSoIfen, bie fd)önen garben! — ^a, id)

fomme, rief Söil^elm, inbem er bie %xeppe :^inunterfprang, unb

alle (5rfd)einungen be§ ^immeB, bie bu gute§ Slinb nod) fel)r be=

munberft, finb nid)t§ gegen ben ^nblid, ben id) ermarte.

^m äöagen fi^^enb, rief er nun alle ^er^ältniffe in fein C^khadp

ni§ gurüd. 60 ift alfo aud) biefe 9^atatie bie greunbin ^berefen§!

meld) eine ©ntbedung, metc^e Hoffnung unb meld)e 5(u§fid)ten!

SSie feltfam, baf3 bie gurdit, bon ber einen ©dbmefter reben gu

t)ören, mir ha^' ^afcin ber anbem gan,^ unb gar oerbcrgen fonnte!

— Mit meld)er greube fal) er feinen gelir an: er l)offte für ben

Knaben tpie für fid) bie befte 5(ufna()me.

^er 2(benb !am ^eran, bie Sonne mar untergegangen, ber 3^öeg
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ntcfit ber befte, ber ^oftillon fu^r langfam; gelij tvax cinc^efd}Iafen,

unb neue ©orgen unb giüeifel ftiegen in bem ^ufen un[ere§ greunbe§

auf. ^^on trielcf)em 'Jöat)n, üon tt)eld)en ©infallen mirfl bu be^errf(f)t!

fagte er ^u fid) felbft; eine ungemiffe *i^'(l)nlid)!eit ber 5>Qnbf(i)rift ma(i)t

bic^ auf einmal fid)er unb gibt bir Q)elegen{)eit, bay munberbarfte

5.1?ärdien aii§§ubenfen. (£r na!)m ha^ killet mieber üor, unb bei beni

abgelienben 3:age5lid)te glaubte er lüieber bie §anb)d}rift ber Gräfin

§u er!ennen, feine Singen lüollten im einzelnen nidjt mieberfinben,

ma§ i!)m fein §erä im ganzen auf einmal gefagt l)atte. — (5o gießen

bid) benn bod) biefe $ferbe gu einer fdiredlic^en S^ene! mer tvz\%

ob fie bid) nid)t in menig ©tunben fd^on mieber §urüdfü^ren merben?

Unb menn bu fie nur nodi allein anträfefl; aber tiielleid)t ift il)r @e=

ma^l gegenroärtig, Dielleid}t bie ^^aroneffe? 3Sie beriinbert trerbe

ic^ fie finben! SSerbe id) üor i^r auf hen güßen ftel)en fönnen?

9^ur eine )c^mad)e Hoffnung, bafe er feiner Slmagone entgegenge!)e,

fonnte mand)mal burd) bie trüben ^orftellungen burd)bliden. 6§

mar 9^ad}t gemorben, ber 233agen raffelte in einen §of l)inein unb

:^iclt ftill; ein ^ebienter, mit einer 3Sac^§fadel, trat au§ einem

präd)tigen portal l)eröor unb !am bie breiten Stufen herunter h\§>

an ben ^^agen. ©ie merben fd)on lange ermartet, fagte er, inbem

er bay Seber auffd)lug. SSil^elm, nad^bem er au§geftiegen mar,

nal)m ben fd)lafenben gelij auf ben ^rm, unb ber erfte ^^ebiente

rief p einem gmeiten, ber mit einem Sid)te in ber Sure ftanb: gü^re

ben §erm gleii^ gur ^aroneffe.

^li^fd)nell fu^r SSil^elmen burd) bie ©eele: SSelc^ ein ®Iüd!

e§ fei üorfä^id) ober gufallig, bie ^^aroneffe ift l)ier! id) foll fie guerfl

fel)en! ma^rf(^einlid) fd)läft bie (53räfin fd)on! 3^^ ß^ten (^eifter,

^elft, t>a^ ber 51ugenblic! ber grögten iserlegenl)eit leiblid) Oor=

übergebe.

ßr trat in ha§> §aug unb fanb fid) an bem emftl)afteflen, feinem

@efüt)le nac^ bem l)eiligften £)rte, hen er je betreten :^atte. (Sine

l)erabl)ängenbe blenbenbe Satenie erleud)tete eine breite fanfte

treppe, bie i^m entgegenftanb unb fid) oben beim Ummcnben in

j^roei Seile teilte. 3)^armorne ©tatuen unb ^öüften ftanben auf ^iebe*

ftalen unb in S^^ifc^en georbnet; einige fc^ienen il}m befannt. Sugenb-

einbrüde t)erlöfd)en nid)t, au^ in i^rcn fleinften Steilen. (5r erfannte

eine 9}lufe, bie feinem örofeoater gel)ört l)atte, gmar nid)t an ilirer

(^eftalt unb an il)rem SBert, bod) an einem rei"taurierten 51rme unb

an htn neueingefe^ten (BtMen be^ ©eroanbeg. (5» mar, al^ menn
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et ein 9[J?ärd)en erlebte, ^ag ^nb marb it)m fc^mer, er gauberte

auf ben Stufen unb fniete nieber, al§ ob er e§ bequemer fad'en

ifollte. ©igentlidi aber beburfte er einer augenbürflidien (5rf)oIung.

6v fonnte faum (id) mieber aufhieben. Xer öorleuditenbe ^ebiente

mollte i{)m ha§> kinh abnehmen, er fonnte e§ nid)t uon fid) lajfen.

2)arauf trat er in ben i^orfaal, unb gu jeineni noc^ großem ©rftaunen

erblicfte er ha^ motilbefannte 53ilb üom franfen ^önigy]'of)n an ber

^anh. Gr ):)atie faum geit, einen ^lid barauf gu mcrfen, ber ^e^*

biente nötigte ii)n burc^ ein paar 3iii^mer in ein Kabinett, ^ort,

^)inter einem Siditid)irme, ber fie beid)attete, jag ein g-rauengimmer

unb lag. C ha^ [ie e§ märe! fagte er gu [id) felbft in biefem ent*

l'dieibenben ^ugenblicf. ßr fe^te ha^ ^inb nieber, ba§ auf^umad)en

idiien, unb bad}te fid) ber ^ame §u nähern, aber ba§ Äinb fanf

fd)laftrunfen gufammen, ha§^ grauen^immer ftanb auf unb fam if)m

entgegen, ^ie ^(ma^one mar'g! ör fonnte fid) nid)t t)alten, [türmte

auf feine ^nie unb rief au§: Sie ifl'§! Gr fagte i^re §anb unb fußte

fie mit unenblid)em (Snt^üden. I^aö Slmb lag gmifd)en if)nen beiben

auf bem Jeppid) unb fd)Iief fanft.

gelij marb auf ha§> Kanapee gebrad)t, 5^atalie fe^te fid) 5U if)m,

fie f)ie| "iöil^elmen auf ben Seffel fi^en, ber ^unäd)ft babeiftanb.

Sie bot if)m einige (5rfrifd)ungen an, bie er au6fd)lug, inbem er nur

befd)äftigt mar, fid) ^u oeqid)em, 'Oa^ fie e§ fei, unb if)re burd) ben

ßid)tfd]irm befd)atteten 3üge genau mieberäufef)en unb fid)er

roieberguerfennen. Sie er5ät)Ite il)m Don 9Jägnony ^ranf[)eit im

allgemeinen, ha^ ha^ ^inb oon menigen tiefen (^mpfinbungen nad)

unb nadi aufge^ebrt merbe, ha^ e§ bei feiner großen Üieijbarfeit, bie

e6 oerberge, oon einem Krampf an feinem annen ^er^en oft ^eftig

unb gefäf)rlid) leibe, baf5 biefe§ erfle Organ be§ 2eben§ bei un*

üermutetcn (^emütsbemegungen mand)mal plö^Iid) ftitlefte^e unb

feine Spur ber beilfamen Seben^regung in bem S3ufen beS guten

^inbcs gefüf)lt merben fönne. Sei biefer ängftlid)e Slrampf oorbci,

fo äußere fid) bie Äraft ber ))latüi mieber in geroaltfamen $ulfen

unb ängftige ha^ Äinb nunme'^r burd) Übermaß, tuie e^ üor^er burc^

DJiangel gelitten ):)abe.

3Sin)eIm erinnerte fid) einer folc^en frampff)aften S^ene, unb

D^atalie be,5og fid) auf ben 5Ir^t, ber meiter mit il)m über bie Sad)e

fpred)en unb bie Uqad)e, roarum man hen greunb unb ilöol)Itäter

be§ ^inbe§ gegenwärtig f)erbeigerufen, umftänblid)er borlegen

mürbe, ßine fonberbare 3Seränberung, fut)r 9?atalie fort, merben
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6te an il)r finben: [ie ge'^t nunmehr in grauenHeibeiTt, öor benen fie

fonft einen fo großen 5Ibfd)eu gu ^aben fd)ien.

Sie :^aben ©ie ba§ erreicf)t? fragte SSiI!)eIm.

Senn e§ münfrfiengmert tvax, fo finb n^ir e§ nnr bem Qu^aW

fdinibig. .^^ören @ie, n?ie e§ angegangen ift. 6ie n^iffen öielleid)!,

iia^ id) immer eine ^Inja!)! jnnger ?3^äbd)en um mid) fjobe, beren

Oiefinnungen id), inbem fie neben mir aufmad)fen, gum ©uten unb

^ed)ten §u bilben münfd}e. 5Iu§ meinem 93lunbe ^ören fie niditg,

a\§> ma§ id) felber für ma^r !)alte, bod) !ann id) unb mill id) nid)t

'^inbem, ha^ fie nid)t aud) üon anbem manches oeme^men, ma§

aly 3^-tum, al§ 35onirteü in ber Seit gäng unb gäbe ift. gragen fie

mid) barüber, fo fuc^e id), foöiel nur möglid) ift, jene fremben un*

gef)örigen begriffe irgenbmo an einen rid)tigen anguMpfen, um fie

baburd^, mo nid)t nn|Iic^, bod) unfd)äblid) 5U mad)en. 6d)on feit

einiger g^^t I)atten meine 9J?äbd)en aug bem ?Jlunbe ber ^auer==

ünber gar mand)e§ bon (Engeln, öom £ned)te 9tupred)t, öom I)eiligen

(S^rifte bemommen, bie §u gemiffen 3^^^^^ ^^ $erfon erfd^einen,

gute ^inber befd)en!en unb unartige beflrafen follten. @ie l^atten

eine 5^ermutung, ha'^ e§ öerüeibete ^erfonen fein müßten, morin

id) fie benn aud) beftärfte unb, of)ne mi(^ biel auf Deutungen ein^

§ulaffen, mir üoiTtaI)m, i^nen bei ber erften ®elegenf)eit ein foId)e§

<Sd)auft)ieI gu geben. @§ fanb fid) eben, ha^ ber ©eburt^tag üon

3rt:)ining§fd)mefteiTi, bie fid) immer fel)r gut betragen f)atten, nal}e

mar; id) berfprac^, ha^ i^en bieSmal ein ßngel bie tleinen ©ef(^en!e

bringen follte, bie fie fo mo^^t öerbient 'Ratten, ©ie maren öußerft

gefpannt auf biefe (£rfd)einung. Qd) !)atte mir 93lignon §u biefer

ä^oile au§gefud)t, unb fie marb an bem beftimmten S^age in ein

langey, Ieid)te§, meißeS ©emanb anftänbig getleibet. ß§ fehlte nid)t

an einem golbenen Q^ürtel um bie ^loift unb an einem gleid)en

^iabem in i)en paaren. 5Infang§ mollte ic^ bie glügel meglaffen,

bo(^ beftanben bie grauengimnter, bie fie anpu^ten, auf ein ^aar

große golbene ©d)mingen, an benen fie red)t i^re S!unft geigen motlten.

©0 trat, mit einer Silie in ber einen §anb unb mit einem Äörbd^en

in ber anbem, bie munberfame ©rfd^einung in bie 9?titte ber SfJJäb^

d)en unb überrafd)te mid) felbft. ^a fommt ber ßngel, fagte id).

^ie Äinber traten al(e mie gurüd; enblid) riefen fie au§: (S§ ift 9Jügnon!

unb getrauten fid) bod) nid)t, bem munberfamen 33ilbe näl)er §u

treten.

§ier finb eure ®aben, fagte fie unb reid)te ha§> 5lörbd)en ^in.
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dMn öerfammelte ficf) um fie, man betrad}tete, mau befühlte, mau
befragte fie.

^ifl bu eiu ©ugel? fragte ha^ eine fiub.

S(i) moHte, id) mär' e§, üerfe^te SQ^iguou.

SBarum trägft bu eine Süie?

So reiu uub offeu follte meiu §er§ fein, bann tväx' id) glüdtid).

SSie ift'g mit beu glügelu? lag fie fe!)eu!

6ie ftelleu fdiöuere üor, bie uod) uid)t eutfaltet fiub.

Uub fo auttuortete fie bebeuteub auf jebe uufd}ulbige, Ieid)te grage.

5n§ bie Si^eugierbe ber fleiueu ®efellfd}aft befriebigt mar uub ber

öiubmd biefer (Srfd)eiuuug ftumpf gu merbeu aufiug, mollte mau

fie mieber au»!Ieibeu. @ie t>ermel)rte e§, ua'^m i^re 3^^^)^^^ \^W
fid) ^ier auf biefeu ^o!)eu (Sdireibtifd) i)iuauf uub faug eiu Sieb mit

uuglaublidjer 5lumut:

So lagt mid) fd^eiueu, bi§ ic^ merbe,

3iet)t mir ha§> meige ^Icib uid)t au§!

3d) eile üou ber fd}öueu ©rbe

.§iuab iu jeue§ fefte §au6.

^ort rui)' id) eiue tleiue Stille,

)^ann öffuet fid) ber frifd)e S3Iid,

3d) laffe bann bie reiue §ülle,

^eu ©ürtet uub hen frauj gurüd.

Hub jeue ^immlifdieu ©eflalteu,

Sie frageu uid)t x\ad) SQIauu uub 3Seib,

Uub feiue Kleiber, !eiue galteu

Umgebeu htn oerllärteu £eib.

3m ar khV id) ol^ue Sorg' uub SJlü^e,

^oc^ fül)lt' id) tiefen Sd)mer§ genung;

3Sor Kummer altert' id) §u fiüt)e —
Waä)t mic^ auf emig mieber iung!

Sd) euttd)Iog mid) fogteid), fu^r S^atalie fort, i^r ha§ ^leib gu

laffeu uub it)r uod) einige ber 5(rt au5ufd)affeu, in beneu fie nun

aud) get)t uub iu beneu, mie e§ mir fd)eiut, il)r SflVfeu einen ganj

auberu Slusbrud :^at.

®o e§ fd)ou fpät mar, entließ 9fJataIie htn 5Mömmling, ber nid)t

of)ne einige 3Baugig!eit fidi Oon it)r trennte. 3ft fie OerI)eiratet ober

nid)t? badite er bei fid) felbft. Gr ^atte gefürd)tet, fooft fid) etma§

regte, eine 2üre möd)te fid) auftun uub ber (^ema!)! I)ereiutreteu.
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^er S3ebiente, ber it^rt in fein Sinimer einlief, entfernte fid) fdjnelter,

al§ er ?3lut gefaxt l}atte, nac^ biefem ^^erI)Qltni§ gu fragen, ^ie

Hnrufie ()ielt it)n nod) eine geitlang wad), unb er befd)äftigte fic^,

ha^ S3ilb ber ^(ma^one mit bem ^ilbe feiner neuen gegenwärtigen

T^reunbin gu üerg'(eid)en. (5ie luotlten nod) nidit niiteinanöer §u=

fammenfliegen; jene§ f)atte er fid) gleid)fam gefd)affen, unb biefe§

fd)ien faft i'^n umfdiaffen gu iüollen.

I)ntte5 i^apttel

<7N en anbem 3J?orgen, ha nod) alleS ftill unb ru'^ig war, ging er, fid)^ im 5)aufe um^ufe^en. (S§ mar bie reinfte, fc^önfte, mürbigfte

S5aufunft, bie er gefe^en 1:jatte. Sft bo(^ maf)rc ^nft, rief er au§,

mie gute ®efenfd)aft: fie nötigt un§ auf bie angenet)mfte SSeife,

ha^ 9J?ag §u erlennen, nad) bem unb §u bem unfer 3^nerfte§ ge*

bilbet ift. Hnglaublid) angenet)m mar ber Sinbrud, ben bie (Statuen

unb lüften feinet ©rogüaterg auf if)n mad)ten. Wit 58erlangen

eilte er bem S3ilbe öom !ran!en fönig§fo^n entgegen, unb nod)

immer fanb er e§ reigenb unb rü^renb. ^er 33ebiente öffnete i^m

tterfd)iebene anbere gimmer; er fanb eine S3ibIiot:f)ef, eine 5^oturaUen==

fammlung, ein ;|3t)t)fifaüfd)e§ Kabinett. ®r fül)lte fid) fo fremb üor

allen biefen ©egenftänben. gelij mar inbeffen ermad)t unb i:^m

nad)gefprungen; ber (5)eban!e, mie unb mann er ^)erefen§ 95rief

ert)aiten merbe, machte it)m 6orge, er fürd)tete fid) t»or bem Slnblid

33lignon§, gemiffermaßen bor bem ?lnblid 9^atalien§. Sßie ungleid)

mar fein gegenmörtiger 3iipanb mit jenen 5(ugenbliden, aU er hen

93rief an 2^erefen gefiegelt I)atte unb mit frohem Wut fid) ganj

einem fo eblen 2Befen !)ingab.

S^ataiie IieJ3 i^n §um 5rüt)ftüd einlaben. @r trat in ein gimmer,

in meld)em t)erfd)iebene reinlid) geüeibete 9JJäbd)en, alte, mie e§

fd)ien, unter ^e^n 3öt)ren, einen Sifd) §ured)temad)ten, inbem

eine ältliche ^erfon öerfd)iebene Wirten oon ©etränfen t)ereinbrac^te.

2öiII)eIm befd)aute ein SSilb, ha^ über bem Kanapee ^ing, mit

3lufmer!fam!eit, er mugte e§ für ha§ 93ilb 9^atalien§ erfennen, fo

menig e§ i^m genugtun moHte. S^atalie trat I)erein, unb bie ^I)n='

Ii(^!eit fd^ien gang gu nerfd)minben. 3^^ feinem S^rofte t)atte e§ ein

£)rben§freu§ an ber 33ruft, unb er fal) ein gleid)e§ an ber 95ruft

5?atalien§.

gd) ^abe ba§ $orträt !)ier ongefe'^en, fagte er gu it)r, unb mid)
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üeriüunbert, rvit ein SJIater guc^teid) fo mafir unb fo falfrf) fein tan.

^a§ 53itb pjeiciit S^^^^^/ ^"^ allgemeinen, redit fel)r gut, unb bod)

finb e§ mcber ^{)xc Qü^e nodi 3^)r 6;!)arafter.

®§ ifl t)ielniel)r gu üermunbcm, üerfe^te 9^ntalic, ha]^ e§ fo öiel

^it)nlid)feit I}at; benn e§ ift gar mein ^ilb nid)t, e§ i[t ba§ ^ilb einer

3:ante, bie mir nodi in it)rem ^Hter glid^, ha id) erft ein .finb mar.

(5§ ift gemalt, al§ fie ungefäl}r meine Sa:f)re I)atte, unb beim erften

5Inbiid glaubt jebermaim mid) gu fe'^en. ©ie t)ätten biefe trcffüdie

$erfon fennen feilen, ^d) bin il}r fo öiel fdiulbig. ©ine fel)r fdimadie

ökfunbl)eit, üielleidit ^uoiet ^efchäftigung mit fid) felbft unb babei

eine fittlidie unb religiöfe '^(ngftlidileit Iie|en fie ha^ ber SBelt nid)t

fein, mag fie unter anbem Umftönben ^ätte merben !önnen. ©ic

mar ein Sid}t, ha^^ nur mcnigen greunben unb mir befonber§ teud)tete.

SBcire e§ möglich, Oerfe^te SSil^elm, ber fid) einen 5(ugenblid

befoimen t)atte, inbem nun auf einmal fo Oielerlei Umftänbe il)m

pfammentreffenb erfd)ienen, märe e§ möglidi, ha^ jene fd)öne

^errlid)e ©eele, bereu ftitle S3e!enntniffe aud) mir mitgeteilt morben

finb, S^re Saute fei?

©ie ^aben ha^ ^eft getefcn? fragte '>flaM\e.

3a! berfe^te SSü^elm, mit ber größten Seitna^me unb nid)t

o^ne SSirfung auf mein gan^e§ £eben. 2öa§ mir am meiften au§

biefer 6d)rift cntgegenleuditete, mar, idi möchte fo fagen, bie S^ein*

lid)feit be§ ^afeing, nid)t allein i!)rer felbft, fonbem aud) alle^ beffen,

ma§ fie umgab, biefe @clbflänbig!eit \t}xex ^atnx unb bie llnmög*

Iid)feit, etma? in fid) auf^unel)mcn, ma§ mit ber eblen, liebebollen

6timmung nid)t I)armonifd) mar.

©0 finb ©ie, oerfei^e 3^atalie, billiger, ja id) barf mot)I fagen

gered)ter gegen biefe fd)öne 9?atur al§ man(^e anbere, benen man
aud) biefeg 9}lanuf!ript mitgeteilt hai. geber gebilbete 9J?enfd) meife,

mie fcbr er an fid) unb anbem mit einer gemiffen 9^oI)eit ^u fämpfen

bat, mieoiel it)n feine 35ilbung foftet unb mie fe'^r er boc^ in gemiffen

gällen nur an fic^ felbft ben!t unb üergifet, ma§ er anbem fd)ulbig

ift. SSie oft mad)t ber gute 9J?enfd) fic^ 35ormürfe, bog er nid)t

§art genug gel)anbett f}ahe\ unb boc^, menn nun eine fd)üne Statur

fid) allgu 5art, fid) all^u gemiffenl)aft bilbet, ja, menn man mill, fid)

überbilbet, für biefe f(^eint feine ^ulbung, feine 9?ad)fid)t in ber

SBelt ^u fein, ^ennod) finb bie 9}knfd)en biefer S}[xt auf^er un§,

ma§ bie Sbealc im Snnem finb, ?5orbiIber, nid)t ^um 9?ad)a^men,

fonbem gum 9^ad)ftreben. 9J^an Iad)t über bie 9^einlic^feit ber
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^onänberinnen, aber innre greunbin ^erefe, wa§> fie ifl, menn
if)r nid)t eine äl}nlid}e gbce in il)reni 5)ciu§mefen immer borfrf)mebte?

©0 finbe icf) alfo, rief SSil^elm au§, in 3i)erefen§ greunbin jene

5^atalie öor mir, an n)eld)er ba§ ^erg jener !öftlicf)en S5errt?anbten

f}ing, jene 5^atalie, bie üon gugenb an (o teilnetimenb, fo üebeöoH

nnb "fjilireid) mar! 9^nr an§ einem foId)en (53efd)Ied)t fonnte eine

foId)e 9?atnr entftel}en! Söeld) eine ^u§fid}t eröffnet fid} öor mir,

ha id) auf einmal ^tjxe SSoreltem nnb ben gangen ^rei§, bem ©ie

angel)t)ren, nberfd)aue.

Sa! tierfe^te 9?atalie, @ie fönnten in einem getoiffen ©tnne nid)t

beffer bon un§ nnterrid)tet fein al§ burd) ben ^Inffa^ nnferer Sante

;

freilid^ 1:)at i^re 9^eignng §n mir fie gn üiel ®nte§ öon bem ^inbe

fagen laffen. SBenn man üon einem ^inbe rebet, fprid)t man nie=-

mal§ ben ©egenftanb, immer nur feine Hoffnungen au§.

SBiI!)eIm ^atte inbeffen fdjuell überbad)t, ha^ er nun auc^ öon

Sotf)ariog §er!unft unb früljer gugenb unterrid)tet fei; bie fd)öne

(5)räfin erfc^ien i!)m al§ ^inb mit hen perlen i^rer 2^ante um ben

Hal§; aud) er mar biefen perlen fo nal}e getnefen, aB il)re garten

liebeoollen Sippen fic^ §u ben feinigen !)emntenieigten; er fud)te

biefe fd)önen Erinnerungen burd) anbere ©ebanlen gu entfernen.

(Sr lief bie S3e!anntfd)aften burd), bie i!)m jene 6d)rift oerfdiafft

!)atte. ©0 bin id) benn, rief er au§, in bem §aufe be§ mürbigen

£)l)eim§ ! @§ ift !ein §au§, e§ ift ein Sem^^el, unb ©ie finb bie mürbige

$rieflerin, ja ber @eniii§ felbft; id) merbe mic^ be§ (Sinbrudg oon

geftem abenb geitleben§ erinnern, ai§> id) :^ereintrat unb bie alten

Äunftbilber ber frül)flen gugenb mieber üor mir ftanben. S<^ er-

innerte mid) ber mitleibigen SOIarmorbilbcr in 9J?ignon§ Sieb; aber

biefe 33ilber :^atten über mid) nid)t p trauern, fie fal)en mid) mit

!^oi)em ©ruft an unb fdyloffen meine frül)efle 3^^^ unmittelbar an

biefen ^(ugenblid. liefen unfern atten gamilienfc^al, biefe SebenS*

freube meinet ©rogbaterö finbe id) :^ier 5mifd)en fo oielen anbem
mürbigen £unftmer!en aufgeftellt, unb mid), hen bie 9^atur gum
Liebling biefe§ guten alten 93?anne§ gemad)t t)atte, mid) Unmür*

bigen, finbe id) nun aud) "^ier, o (^ott! in meldien SSerbinbungen, in

n)eld)er ©efellfdjaft!

Xie meibüdie Snö^^"^ '^'^^^^ ^öd) unb nad) ha§> gimmer berlaffen,

um i!)ren üeinen 33efd)äftigungen nad)3uge'^n. 3SiII)eIm, ber mit

9^atalien allein geblieben mar, nm^te i^r feine legten SSorte

beutlid)er erHären. 2)ie (Sntbedimg, bafs ein fd^ö^barer Seil ber
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aufgeflellten ^unfltt»er!e feinem ©roßöatcr angel^ort f)atte, c^ah eine

fel)r !)eitere cjefeffic^e Stiiunmng. 60 mie er burd) jene§ 9J?anu|!ript

mit beni ^au\e hdannt tnorbeu mar, fo fanb er fid) nun aud) gleid)^

fam in feinem ©rOteile inieber. 9^nn münfd}te er 9J?ignon 5U fe^en;

bie greunbin hat il}n, fid) nod) fo lange gu gebulben, bi§ ber ^rgt,

ber in bie 9^a(^bar"fd)aft gerufen morben, n»ieber jurüdfäme. Wan
fann Ieid}t ben!en, ha\^ eg berfelbe Heine tätige 9Jtann luar, ben mir

fd)on lennen unb beffen aud) bie ^efenntniffe einer fd)önen ©eele

ermäljnten.

^a id) mid), ful)r 3SiIf)eIm fort, mitten in jenem gamilicnfrei§

befinbe, fo ift ja mot)I ber W)he, beffen jene (Sd)rift ermä()nt, auc^

ber munberbare, unerHärlic^e SJ^ann, hen id) in bem §aufe 3l)re§

93ruber§, nad) ben feltfamften ß:reigniffen, miebergefunbcn I)abe?

^ielleid)t geben ©ie mir einige näbere 5(uffd]Iüffe über i!)n?

Ü^atalie oerfe^te: Über il)n märe bietet ^u fagen; mooon ic^ am
genaueflen unterrid)tet bin, ift ber ©influg, hen er auf unfere ßr*

gie^ung gel)abt 1:)at (5r mar, menigftenö eine 3eitlang, überzeugt,

ha^ bie ©r§ie()ung fid) nur an bie Steigung anfd)Iiegcu muffe; mie

er je|t benft, !ann id) nic^t fagen. Gr bel)auptete: ha?' Grfte unb

£e|te am 93lenfd)en fei 2:ätigfeit, unb man fönne nid)tg tun, o^ne

bie Anlage bagu 5U !)aben, o^ne hen 3nftin!t, ber un§ bagu treibe.

SOtan gibt gu, pflegte er gu fagen, ha^ $oeten geboren merben,

man gibt e§ bei allen Slünften gu, meit man muß unb meil jene

5Ii5ir!ungen ber menfd)Iid)en Statur !aum fd)einbar nad)geäff t merben

fönnen; aber menn man e§ genau betrad)tet, fo mirb jebe, and) nur

bie geringjle gät)ig!eit un§ angeboren, unb e^ gibt feine unbeftimmte

gä^igfeit. ^m unfere gmeibeutige, gerftreute (Sr5ief)ung mad)t bie

9J^enfd)en ungemif3, fie erregt 3Sünfd)e, ftatt triebe ^n beleben, unb

anftatt ben mirflid)en Einlagen nad}5ul)eifen, rid)tet fie ha^S ©treben

nad) (^egenftänben, bie fo oft mit ber DIatur, bie fid) nad) il)nen

bemül)t, nid)t übereinftimmen. (Sin Äinb, ein junger 9J(enfd), bie

auf it)rem eigenen äl^ege irrege'^en, finb mir lieber alö manche,

bie auf frembem Söege red)t manbeln. ginben jene, entmeber

burc^ fid) felbft ober burd) Einleitung, hen red)ten äBeg, haö ift ben,

ber it)rer 9^atur gemäf^ ift, fo merben fie il)n nie üerlaffen, anftatt

ha^ biefe jeben kugenblid in (^efal)r finb, ein frembeö ^od) ab^

äufd)ütteln unb fid) einer imbebingten gred)eit gu übergeben.

(5§ ift fonberbar, fagte SSiüjelm, baf5 biefer merfmürbige SO^ann

aud) an mir teilgenommen utib mid), mie e§ fd)eint, nad) feiner 2ßeife,

IV. 29
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lt)o nid)t geleitet, bodi iDenigfteng eine geitlang in meinen Srr=

tüniern geftäilt ^nt. SBie er e§ fünftig berantmorten tüill, ha\^ ex, in

S^erbinbnng mit me'^reren, mid) gleid)[am gum beften tjatte, mufs

id) iüoI)t mit (55ebntb ermatten.

gd) I)nbe micb nid)t über biefe ©rille, menn ]ie eine ift, §u beüagen,

fagte 92atalie; benn id) bin freilid) unter meinen ©efdimiftem am
beften babei gefal}ren. 5Iud) fe^' id) nid)t, mie mein S5mber Sotl)ario

:^ätte fd)üner au§gebilbet merben fönnen, nur l^ätte üielleidit meine

gute ©d)mefter, bie ©räfin, anberg be^anbelt merben follen, t3iel=

Ieid)t l}ätte man il}rer 9^atnr etma§ mel)r ©nift unb ©tärfe einflößen

!önnen. 2öa§ au§ ^mber griebrid) merben foll, lägt fid^ gar nid)t

beulen; id) fürd)te, er mirb ha§> Dp\ex biefer :päbagogifd)en ^eijud)e

merben.

(Sie l)aben nod) einen trüber? rief SBil~^elm.

Sa! öerfe^te S^atalie, unb ,^mar eine fel)r luftige, leid)tfertige

Statur, unb Sa man il)n nid)t abgel)alten I)atte, in ber SBelt !)erum=

5ufal)ren, fo meiß id) nid)t, mag au§ biefemi lofen, lodenx SSefen

merben foll. 3d) ^abe il)n feit langer Qext nid)t gefel)en. ^a§> einzige

beru'^igt mid), baß ber SIbbe unb über^^aupt bie @efenfd)aft meinet

^ruberg jeber^eit nnterridjtet finb, mo er fid) aufplt unb ma§

er treibt.

äBil^elm mar eben im begriff, 9^atalien§ ©ebanfen fomol)! über

biefe $arabojen gu erforfd)en a\§> and) über bie gel)eimni§t)olle ®e=

fellfd)aft t)on il)r 5Iuffd)lüffe ^u bege()ren, al§ ber 3)^ebi!u§ ^ereintrat

unb nad) beut erften SBillfommen fogleid) öon 9]^ignon§ Suftanb §n

fpred}en anfing.

9^atalie, bie barauf hen gelij bei ber §anb nal)m, fagte, fie molle

il)n gu 9J?ignon fü:t)ren unb ha^ ^inb ouf bie ©rfd)einung feinet greun*

be§ borbereiten.

^er 9Ir§t mar nunmel)r mit 2öill)elm allein unb ful)r fort: 3d)

I)abe 31)nen munberbare ^inge gu ergci^len, bie ©ie !aum üermuten.

5f?atalie läßt un§ 9iaum, bamit mir freier Oon fingen fpred)en fönnen,

bie, ob id) fie gleid) nur burd) fie felbft erfal)ren tonnte, bod) in il)rer

(S^egenmart fo frei nid)t abgel)anbelt merben bürften. S)ie fonber==

bare Statur be§ guten £inbe§, Oon bem je|t bie 9^ebe ift, befte^^t

beinal) nur au§ einer tiefen ©e:^nfud)t; ha§> ^^erlangen, i^r SSater^

lanb mieber;5ufel)cn, unb ha§> Verlangen nad) SD^en, mein greunb,

ift, möchte id) faft fagen, ha§> einzige 3^"bifd)e an il)r; beibe§ greift

nur in eine unenblid)e gerne, beibe (^egenftänbe liegen unerreid)*
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bar üor biefem einzigen ©emiit. ©ie maa, in ber ©egenb bon 9J?ai*

lanb §u §au[e [ein unb ift in fe^r früt)er Sugenb, burd) eine ©efell*

f(i)aft (Seiltänzer, il)ren ©Item entfül}rt lüorben. 92äl)ere§ !ann man
bon i^r nid}t erfahren, teil§ meil fie §u jung tnar, um €rt unb 9?amen

genau angeben ^u fönnen, befonber§ aber, meil fie einen ©d)mur
getan 1:)at, feinem lebenbigen 9}?enfc^en il]re 5Sot)nung unb .<per!unft

näber gu be5eid)nen. ^enn ebenjene Seute, bie fie in ber grre

fanben unb benen fie i^re 2ß?o:^nung fo genau bef(i)rieb, mit fo

bringenben 93itten, fie nad) §aufe gu führen, na!)men fie nur befto

eiliger mit fid) fort unb fdierjten nadity in ber g)erberge, ba fie

glaubten, ha§> £inb fd)Iafe fd)on, über ben guten gang unb beteuerten,

ha^ ey ben S^öeg gurüd nii^t mieber finben foHte. ^a überfiel ha§'

arme (5)efd)öpf eine gräglid)e SSer^meiflung, in ber il)m gute^t bie

93?utter (55otte§ erfd)ien unb il)m berfidierte, bafs fie fid) feiner an^

nehmen moHe. ©§ fd)tüur barauf bei fid) felbft einen :^eiligen (5ib,

bafs fie fünftig niemanb mel)r öertrauen, niemanb i!)re ®ef(^id)te

ergäblen unb in ber Hoffnung einer unmittelbaren göttlid)en §ilfe

leben imb fterben molle. ©elbft biefe§, tva§> id) S^nen '^ier ergä^^Ie,

Ijat fie D^atalien nid)t au§brüdüd) Vertraut; unfere merte greunbin

t)at e§ au6 einzelnen ^lußerungen, au§ Siebem unb ünblii^en Un*

befonnenbeiten, bie gerabe ha§> öerraten, ma§ fie üerfdimeigen

mollen, gufammengerei'^t.

SSiltjelm !onnte fid) nunme!)r mand)e§ Sieb, mand)e§ SSort biefe§

guten ^inbc§ crfläreTi. (£r bat feinen greunb auf§ bringenbfte, i^m

ja nid}t§ nor^uenttjalten, tva§> \t)m t>on ben fonberbaren (befangen

unb Sefenntniffen be§ einzigen SSefen§ befannt morben fei.

D ! fagte ber ^(rgt, bereiten ©ie fid) auf ein fonberbare§ 33e!ennt*

ni§, auf eine ©efdiidite, an ber ©ie, o^ne fid) gu erinnern, üiel 5(nteü

t)aberi, bie, mie id) für^te, für 2ob unb Seben biefeS guten (^efd}öpfg

entfd)eibenb ift.

Saffen ©ie mid) 't)ören, öerfe^te 2öilf)elm, id) bin äugeift un*

gcbulbig.

Erinnern ©ie fid), fagte ber Str^t, eine§ gel)eimen, näd)tlid)en,

meibtidjen ^efud)§ nad) ber 9Iuffü!)rung be§ .»oamletg?

3a, id) erinnere m\&) beffen mo^I! rief 3öiII)etm befc^ämt, aber

id^ glaubte nic^t, in biefem Slugenbtid baran erinnert gu merben. —
Sßiffen ©ie, mer e§ mar? —
S^ein! ©ie erfdireden mid) ! um§§immel§ millen bod) nid)t5D?ignon?

mer mar'§? fagen ©ie mir'§! —
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gd) tueife e§ felbft nid)t. —
m\o nid)t 9J^ignon? -
9^ein, getüig nirf)t! aber 9J?ignon tüar im 33egriff, fici) §u 3l)nen gu

fd]Ieirf)en, unb mu^te au§ einem 2öin!el mit (^ntfe|en fe^en, ha^

eine 9^ebenbuI}Ierin il)r guüortam.

Sine S^ebenbul^Ierin! rief SSil^elm au§, reben ©ie meiter, 6ie ber=

mirren midi gan§ unb gar.

©ein ©ie frol), fagte ber 5lr§t, ha^ ©ie biefe 9^efultate fo fd)nen

t)on mir erfa^^ren !önnen. 9Zatatie unb ic^, bie mir bod) nur einen ent*

femtem 5Inteü ne:f)men, mir maren genug gequält, big mir ben ber*

morrenen 3u[tonb biefe§ guten 2Befen§, bem mir ju Reifen mün[d)ten,

nur fü beutU(^ ein[e^en fonnten. ^urd) Ieid)tfinnige Sieben ^^i*

Iinen§ unb ber anbem 9}?äbd)en, burd) ein gemiffeS 2iebd)en auf*

merffam gemad)t, mar il)r ber (35eban!e fo reijenb gemorben, eine

'^ladjt bei bem ©eliebten zuzubringen, of)ne bafs fie babei etma§

meiter alg eine vertrauliche, gliid!id)e 9ht~^e gu beulen mugte. ®ie

Steigung für ©ie, mein greunb, mar in bem guten .^pergen fd)on leb*

!)aft unb gemaltfam, in 3^ren Firmen :^atte ha§ gute ^Hnb fcbon

t»on mandiem ©dim.erj au§gerul]t, fie münfd)te fid) nun biefe§ ®Iüd

in feiner gangen gülle. ^alb na^m fie fid) bor, ©ie freunblid) bamm
gu bitten, balb ^ielt fie ein :^eimtlid}er ©diauber mieber babon gurüd.

(Snblid) gab i^r ber luftige 5lbenb unb bie ©timm.ung be§ häufig

genoffenen 2Sein§ ben 3[Rut, ba§> SSageftüd gu berfud)en unb fid) jene

9^ad)t bei S^nen eingufd)Ieid)en. ©d)on mar fie borau^gelaufen,

um fid) in ber unberfc^Ioffenen ©tube gu berbergen, allein al§ fie

eben bie Xxeppe t)inaufge!ommen mar, l)örte fie ein ©erö.ufd), fie

berbarg fi(^ unb \at} ein meigeg meiblid)e§ SÖefen in 3^^ 3^i^^^^^

fc^Ieidjen. ©ie !amen felbft balb barauf, unb fie Ijörte ben großen

Spiegel 5ufd)ieben.

3Dlignon em^fanb unert)örte Dual, alle bie l)eftigen @m|)finbungen

einer Ieibenfd)aftlid)en (Siferfud)t mifc^ten fid) gu bem unerfannten

Verlangen einer bunfeln 33egierbe unb griffen bie I)a!bentmidelte

Statur gemaltfam an. St)r §erg, bag h\§t}ex bor ©el]nfud^t unb (Sr*

martung lebhaft gefd)Iagen I)atte, fing auf einmal on, gu ftoden,

unb brüdte mie eine bleierne Saft i!)ren 33ufen, fie !onnte nid)t gu

5Item fommen, fie mußte fid) nic^t gu l^etfen, fie t)örte bie §arfe

be§ Otiten, eilte gu i:^m unter ha^ "i^aö:) unb brad)te bie 9?ad)t gu feinen

güßen unter entfe^Iid)en gudungen t)in.

^er ^rgt I)ielt einen 51ugenblid inne, unb ba SBiIt)eIm ftillefd^n^ieg,
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fut)r er fort: 5^atatie ^at mir öerficfiert, e§ ^ühe fie in i'^rem Seben

nid)t§ |o erf(i)redt nnb angegriffen, d§ ber ßuflanb be§ ^inbe§ bei

biefer (J-rjö^Inng; ja unfere eble greunbin madite firf) 5?orn)ürfe,

ba^ fie burd) i^re fragen nnb Einleitungen biefe 33efenntnitfe l)er^

borgelocft nnb bnrcf) bie Erinnerung bie Iebt}aften 6d)mer5en be§

guten 93?äbdien^ fo graufam erneuert I)abe.

^a§ gute Okfcböpf, fo er^ä^lte mir 9latalie, mar faum auf biefem

fünfte feiner (Sr3äl}lung ober üielmebr feiner Elntmorten auf meine

fteigenben fragen, al§ e§ auf einmal üor mir nieberftür^te nnb,

mit ber §anb am S3ufen, über ben tuieberfe^renben !Scf)mer,^ jener

fd)redlicf)en 'dlad-)^ fid) beüagte. ©» manb fic^ mie ein SSurm an ber

Erbe, unb td) mußte alle meine gaffung ,5ufammennel)men, um bie

W\tte\, bie mir für Q)eift unb Körper unter biefen llmftänben befannt

maren, ^u benfen unb auäumenben.

6ie fe|en mic^ in eine bänglid)e Sage, rief SSiIf)eIm, inbem 6ie

mid), eben im Elugenblide, ha ic^ ha^» liebe Q3efd)öpf tnieberfe^en

foH, mein üielfac^eg Unred)t gegen ba?felbe fo lebhaft füllen taffen.

(Soll id) fie fe~^en, n?amm nehmen Sie mir ben 93cut, i^r mit greit)eit

entgegenzutreten? Unb foll id) 3l)nen geftel)en, ha i!)r (^emüt fo

geftimmt ift, fo fe^' id) nid)t ein, ma§ meine ©egenmart Reifen foü?

6inb (Sie aU EIrgt überzeugt, ba| jene boppelte ©e^nfud)t i^re 9^atur

fo tneit untergraben 1:)at, ha^ fie fid) oom Seben ab^ufdieiben brot)t,

roarum folt idi burd) meine ©egenmart i^re ©(^mergen enieuem
unb bieneid)t i^r (Jnbe befd)Ieunigen?

9Jkin greunb! üerfe^te ber QIrgt, n)0 mir nid)t Reifen fönnen,

finb mir bod) fd)ulbig, gu linbem, unb mie fei)r bie (^egenmart

eine§ geliebten (^egenftanbe§ ber öinbilbung§!raft ii)re gerftörenbe

(55emalt nimmt unb bie @et)nfud)t in ein ru^ige§ (5d)auen üer*

manbelt, baoon tjahe id) bie mid)tigflen Seifpiele. 5(lley mit Wa^
unb 3^^^' ^^^^1^ ebenfo fann bie (3)egenmart eine oertöfd)enbe

Seibenfc^aft mieber anfallen. 6e^en ©ie ha^^ gute £inb, betragen

©ie fid) freunbüd) unb laffen 6ie unS abmarten, ma§ barang enU
ftef)t.

^'^atalie !am eben gurüd unb verlangte, hafj SBilbelm i't)r gu 9Jlig=

non folgen follte. (Sie fd)eint mit geiij gan§ glüdüdi gu fein unb

mirb ben Qreunb, t)offe id), gut empfangen. 2öill)elm folgte nid)t

o^ne einiget 29iberflreben, er mar tief gerübrt üon bem, ma§ er

oemommen 1:)atte, unb fürditete eine ieibenfd)aftlid)e Sgene. 9(B

er :^ereintrat, ergab fid^ gerabe ha§ Gegenteil
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5Dlignon im langen meinen grauengen:)anbe, teil§ mit toiiißen,

teiU aufgebunbenen reid)en, braunen paaren, fa^, ^atte gelij auf

bem 6cf)o^e unb brüdfte i!)n an ibr ^erg: fie fab ööllig au§ mie ein

abge[d)iebnet ß5eifl, unb ber ^nabe tüie ha^ fieben felbft; es frf)ien,

al§ menn öimmel unb Grbe [id) umarmten. Sie reid)te 2öü(}elmen

tä(f)elnb bie §anb unb fagte: 3<^ hanie bir, bag bu mir ha^ finb

mieberbringft; fie Ratten i^n, ©ottmei^mie, entfü!)rt, unb id)!onnte

nid}t leben ^eif^er. Solange mein ^erg auf ber Grbe nod) ettnag

bebarf, foH biefer bie £üde auffüllen.

^ie 9^t)e, momit 9J?ignon i^ren greunb empfangen tjatte, t)er=

fe^te bie ©efellfdjaft in gro^e 3ufneben^eit. ^er ^{rgt tierlangte,

ha^ Sßil(}elm fie öftere fel)en unb ha^ man fie fomo^I förperlid) aU
geiftig im ®Ieidigemid)t erl)alten follte. ©r felbft entfernte fid) unb

üerfprad), in !ur§er geit mieber§u!ommen.

2öil{)eim fonnte nun S^atalien in xtjxem teife beobad)ten; man
'tjättt fid) nid)t§ 93effere§ gemünfd)t, al§ neben il)r gu leben. 3t)re

©egenmart batte ben reinften (Sinflug auf junge Waod^en unb

grauengimmer bon t)erfd)iebenem §nter, bie teiB in i!)rem ^aufe

moI}nten, teifö au§ ber 9^ad}barf^aft fie me!)r ober meniger gu be^

fudjen !amen.

2)er ®ang g!)re§ Seben§, fagte SSil^elm einmal §u ibr, ift tuo:^I

immer fe~^r gleid) gemefen? benn bie (Sd)ilbeinng, bie 3^)^^^ Spante

t)on 3^nen al§ ^inb mad)t, fd)eint, menn id) nidit irre, nod) immer

5U l^affen. ©ie f)aben fid), man fül^It e§ SD^^en mo^I an, nie öer*

mirrt. 6ie tnaren nie genötigt, einen @d)ritt gurüd §u tun.

^a§ bin id) meinem D'^eim unb bem '^ibhe fdjulbig, üerfe^te

9catalie, bie meine (5igenf)eiten fo gut gu beurteilen mufften. S^^
erinnere mi(^ üon S^genb an !aum eine§ leb^^aftent ©inbrud§, alg

hü^ id) überall bie SSebürfniffe ber 9J?enfc^en faf) unb ein unüber*

minblid}e§ SSerlangen em^fanb, fie augäugleid)en. ^a§ ^inb, ba§

nod) nid)t auf feinen g-üfeen ftebcn fonnte, ber ^Üte, ber fid) nid)t mttjt

auf ben feinigen er!)ielt, ba§ Verlangen einer reid)en gamilie nad)

£inber*n, bie Unfäl)ig!eit einer armen, bie il)rigen gu erhalten, jebes

ftitle Verlangen nad) einem (5)emerbe, ben Meb gu einem Talente,

bie Anlagen gu I}unbert Üeinen nottüenbigen gäl}ig!eiten — biefe

überall §u entbeden, fc^ien mein 51uge üon ber Statur beftimmt.

gd) fa^, morauf mic^ niemanb aufmerffam gemad)t l)atte, id) fi^ien

aber aud) nur geboren, um ha§> gu fe^en. ^ie Steige ber leblofen

Statur, für bie fo üiele 9J(enfd)en äugerft empfänglid) finb, l)atten
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feine SSirhmg auf midi), beinafi norf) meniger bie 9?ei§e ber ^nfl;
meine angenef)mfte Gmpfinbung wax unb ift e§ nodi, menn fidb

mir ein ??langel, ein ^ebürfnis in ber ^eü barfleüte, jogleicfi im

©eifle einen Grfa^, ein 9?littel, eine ^ilfe aut^ufinben.

Sa{) icf) einen Firmen in Sumfen, io fielen mir bie überflüffigen

.Kleiber ein, bie id) in ben Sdn"änfen ber 93kinigen f)Qtte bangen

feben: fab icb .^inber, bie ficb ebne Sorgfalt unb obne ^^flege t>er^ebr-

ten, fo ennnerte idi mid) biefer ober jener g^^au, ber id), bei 9^eid)-

mm unb '^equemlidifeit, ^angemeile abgemerft batte: fab id) üiele

'l'fcenfdien in einem engen D^aum eingefperrt, fo hadjte id), fie müßten

in bie groBen gimmer mand)er 5>äufer unb $aläfte einquartiert

merben. ^iefe 5(rt, ?^u feben, tvai bei mir gan^; natürlid), obne bie

minbefte D^eflerion, fo ba^ id) barüber aU ^inh baQ munberlidifte

3eug Don ber 5f3elt madite unb mebr aU einmal burdi bie fonber*

barften Einträge bie DJknfdien in ^.^erlegenbeit feMe. Ücodi eine

ßigenbeit mar e§, ha^ idi ha^ öelb nur mit 9Mbe unb fpät aU ein

?}^ittel, bie ^ebürfniffe 5U befriebigen, anfeben fonnte: alle meine

2i?obItaten beftanben in Ü^aturalien, unb idi meijs, ha^ oft genug

über mid) geladit morben ift. Dcitr ber 5tbbe fdiien mid) gu ber*

neben, er fam mir überall entgegen, er madite midi mit nur felbft,

mit biefen S5}ünfdien unb 9?eigungen befannt unb lebrte mid), fic

groedmäßig befriebigen.

.J^aben Sie benn, fragte ^il^elm, bei ber ßr^iebung 3^rer Reinen

roeiblid)en üi^elt aud) bie ©nmbfä^e jener fonberbaren ?."iMnner

angenommen? Waffen Sie benn audi jebe 9catur fid) felbft auebilben?

Saffen Sie benn aud) bie gbrigen fud)en unb irren, 5}^iBgriffe tun,

fid) glüdlid) am giel finben, ober unglüdlid) in bie ^ue oerlieren?

D^ein! fagte DZatalie, biefe 5lrt, mit D."ilenfd)en ^u banbeln, mürbe

gan^ gegen meine Q5efinnungen fein. SSer nidit im 5lugenblid ^ilft,

fdieint mir nie 3U belfen, mer nid)t im 5(ugenblirfe 9^at gibt, nie §u

raten. Gbenfo nötig fd)eint e§ mir, geroiffe (^efe^e auÄ5ufpred)en

unb ben ßinbem eingufdiärfen, bie bem 2ehen einen gemiffen §alt

geben. 3^/ ^^ möd)te beinaf) bef)aupten: e» fei beffer, nad) ^Regeln

?iu irren, a\^ §u irren, menn uns bie ^Mllfür unferer Statur bin unb

ber treibt; unb mie id) bie 9Jknfd)en febe, fdieint mir in i{)rer Ülatur

immer eine 2Me ^u bleiben, bie nur burdi ein entfd)ieben au§ge*

fprod)ene-3 (^efe^ aufgefüllt roerben !ann.

So ift alfo 3f)re $>anblung?meife, fagte 'S^ilbelm, oöllig bon jener

üerfd^ieben, meld)e unfere greunbe beobaditen.
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Sa! berfe^te ^ataiie, ©ie !önnen aber '^ierau^ bie ungtaubtid)e

2oIeran§ jener 9}?änner fetien, ha^ fie eben aud) mic^, auf meinem
Söege, gerabe be§megen, n?eil e§ mein 3Seg ift, !eine§tüege§ ftören,

fonbern mir in allem, tt)a§ id) nur münfdien fann, entgegenfommen.

©inen umftänblid^em ^erid)t, mie 9'ZataIie mit i^ren tinbem
t)erfut)r, üerfparen mir auf eine anbere Gelegenheit.

DJ^ignon verlangte oft, in ber ©efetlfd)aft ju fein, unb man öer^

gönnte e§ il)r um fo lieber, at§ fie fid) nad) unb nad^ mieber an SSil^

i)elmen §u gemöt)nen, il}r ger^ gegen il)n aufgufdilie^en unb über^

t)au^t {)eiterer unb Ieben§Iuftiger §u werben fd)ien. ©ie t}ing fid^

beim «Spagicrengeljen, ha fie leidit mübe marb, gern an feinen 5Irm.

^n, fagte fie, 9]?ignon flettert unb fpringt nic^t me^r, unb boc^

fü^^It fie nod) immer bie S3egierbe, über bie ©ipfel ber 33erge treg*

gufpa^ieren, t>on einem §aufe auf§ anbere, üon einem 33aume auf

ben anbem gu fd)reiten. SSie beneiben§mert finb bie Q^ögel, be=

fonberg menn fie fo artig unb üertrautid) i^re 9?efter bauen.

(£§ marb nun balb gur (^emo!)nf}eit, ba^ 9J?ignon it)ren greunb

me^r al§ einmal in ben ©arten lub. SSar biefer befdjäftigt ober nid)t

§u finben, fo mußte geli^^ bie ©teile öertreten, unb menn ba§ gute

Mähdjen in mancben 5tugenbliden ganj oon ber 6rbe Io§ fd)ien,

fo bielt fie fid^ in anbent gleid)fam.mieber feft an S3ater unb ©o^n
unb fc^ien eine Trennung Oon biefen mel}r al§ alteg §u fürd^ten.

3^atalie fdiien nad}ben!Iid). Sßir 1:jahen gert)ünfd)t, burd) St)re

(SJegenmort, fagte fie, ha^ arme gute §er§ lieber aufgufdjliegen;

ob mir moblgetan l)aben, tve\^ id) nid}t. ©ie fd)mieg unb fd)ien §u

ermarten, bag SBil^elm etmaS fagen follte. 9(ud) it)m fiel ein, baß

burd) feine ^erbinbung mit il)erefen SRignon unter ben gegen=

märtigen Umftänben auf§ äugerfte ge!rän!t merben muffe; allein

er getraute fi(^ in feiner Ungen)if3l)eit nid)t, Oon biefem 5.^ort}aben

§u fpred)en, er Oermutete nii^t, ha^ 9?atalie baoon unterrid}tet fei.

©benfomenig fonnte er mit greiljeit be§ &e\\ie§> bie Unterrebung

oerfolgen, menn feine eblc greunbin Oon it}rer ©d)tDefler fprad),

i^re guten Gigenfd)aften rid)mte unb il)ren guftanb bebauerte. ©r

mar nid)t mcnig Oeriegeu, al§ D^^atalie il)m aufünbigte, bafj er bie

Gräfin balb :^ier fer)en merbe. St)r Gemahl, fagte fie, ^at nun leinen

anbem ©iun, at§ hen abgefd)iebenen 03rafen in ber ©emeinbe gu

erfetjen, burd) Sinfid)t unb 2ötig!eit biefe grofse Slnflalt gu unter*

ftü^en unb meitcr aufzubauen, ©r fommt mit il}r §u un§, um eine

^rt non ^bfdjieb gu nehmen, er mirb nadj^er bie oerfdtiiebenen Drte
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befud^en, wo bie (S5eTneinbe ficf) niebergelaffen tint, man fdieint it)u

nadi feinen 25}ünfd)en gu be^anbeln, unb faft erlaub' id), er toa%t

mit meiner armen ©dimefter eine 9iei[e nadi 9Imeri!a, um ja feinem

^orgiiiTcjer red)t äl)nlid} §n merben; nnb ha er einmal fdion beina'^

überzeugt ift, ha^ i:^m nid)t üiel fei)Ie, ein ^eiliger gu fein, fo:mag

if)m ber 23unfd) mand}mal öor ber «Seele fdimeben, momöglid) gu*

le^t and) nod) al§ 5D?ärtt)rer gu glänzen.

23terte5 i^apitel

Dft genug :^atte man big^er öon gröulcin Sljerefe ge)>rod)en,

oft genug itjrer im S^orbeige'^en exwatjni, unb faft iebe§mal

mar SSilljelm im begriff, feiner neuen greunbin gu befennen, baj3

er jenem treffltd)en grauen^immer fein §er§ unb feine S^anb an^

geboten I)abe. (Sin gemiffeS Ö^efül)!, ha^^ er fic^ nidit erflären fonnte,

^ielt it}n 5urüd; er jauberte fo lange, bi§ enblic^ Ü^atalie felbft, mit

bem t)immlifd)en, befd)eibnen, t)eitem ßäd)eln, ba§ man an if)r

§u fel)en gemo^int mar, ^u ii)m fagte: ©o mug id) benn bod) gule^t

ha§> 6tiIIfd)meigcn bred)en unb mid) in 3t)r 3?ertrauen gewaltfam

einbrängen! 23arum mad)en ©ie mir ein @e^eimni§, mein greunb,

au§ einer 51ngelegent)eit, bie 3t)nen fo mid)tig ift unb bie mid) felbft

fo na^e anget)t? ©ie I}aben meiner greunbin ^s^ve §anb angeboten

— id) mifd)e mid) nidit o^ne S3eruf in biefe (Badje, ^ier ift meine

Legitimation! f)ier ift ber ^rief, ben fie 3t)nen fdireibt, ben fie burd)

mic^ Qfjuen fenbet.

©inen 93rief oon Xt)erefen! rief er au§. —
Sa, mein §en'! unb St)r ©djidfal ift entfd)ieben, ©ie fiub

glürflidi. Saffen ©ie mid) 3l)nen unb meiner g-reunbin ©lud

münfd)en.

S^öil()elm oerftummte unb fa() nor fid) f)in. 9^atalie fa^ it)n an,

fie bemerfte, ha^ er b\a\] marb. 3t)re greube ift ftar!, fut)r fie fort,

fie nintmt bie ©eftatt be§ ©d)redcn§ an, fie raubt 31}nen bie ©prad)e.

9J^ein 5tnteü ift bamm nid)t meniger l^ex^Mj, meü er mid) nod) §um

2ßorte fommen Iäf5t. 3d) l)offe, ©ie merben ban!bar fein, benn id)

barf 3t)nen fagen: mein (äinflug auf 2f)erefen§ (5ntfd)Iie6ung mar

nid)t gering; fic fragte mid) um 'i^at, unb fonberbarermeife luaren

©ie eben I)ier, ic^ fonnte bie menigen 3^^^f^l "^'^^ meine g-reunbin

nod) ^egte, glüdlid) befiegen, bie S3oten gingen lcb{)aft t)in unb miber:

l)ier ift ibr ©ntfi^lug! f)ier ift bie Gntmidlung! Unb nun follen ©ie
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alle il)re Briefe lefen, ©ie foKen in ba§ fcf)öne §er§ S^rer SSxaut

einen freien, reinen ^lid hm.

ir3ilf}elni entfaltete ba§ ^latt, ha^ fie if)ni unüerfiegelt überreicf)te

;

e§ enti)ielt bie frennblid)en Söorte:

3d} bin bie 3^re, mie id) bin unb mie @ie mid) fennen. 3«^)

nenne ©ie ben 5Jkinen, wie @ie finb nnb tvk ic^ Sie !enne. 2Öa§

an uns felbfl, n?a§ an unfern ^erl}ä(tniffen ber (5()eftanb üeränbert,

n?erben n.nr burd) Vernunft, froI)en 3}^ut unb guten äöillen gu über==

tragen n^iffen. ^a un§ feine £eibenfd)aft, fonbeiTi 9?eigung mib

3utrauen gufammenfi'djrt, fo röagen mir meniger a\§> taufenb anbere.

©ie üergei^en mir gemig, njenn id) mi(^ mand)mat meinet alten

greunbe§ berglid) erinnere, bafür mill id) 3f)^'en ©obn al§ ?3^utter

an meinen ^ufen brüden. ä'öollen ©ie mein !Ieine§ .V)au§ fogleidi

mit mir teilen, fo finb @ie §err unb SJJeifter; inbeffen mirb ber

®ut§!auf abgefd)Ioffen. gd) münfd)te, ha^ bort !eine neue 6in^

ric^tung o!)ne mid) gemadjt mürbe, um fogleid) gu geigen, ha^ id)

ba§ gutrauen berbiene, ha^ @ie mir fd)en!cn. Seben ©ie moI}I,

lieber, lieber greunb ! geliebter Bräutigam, t)ere!)rter Chatte ! 3:t)erefe

briidt ©ie an i^re ^mft mit Hoffnung unb ßebengfreube. 9}^eine

greunbin mirb 3^^^^ me^r, mirb St)nen alleg fagen. —
3SiII)eIm, bem biefe» ^latt feine 2I)erefe mieber üöllig bergegen=

märtigt tjatte, mar and) mieber oöllig §u fid) felbft gefommen. Unter

bem Sefen med)feUen bie fdjuellften ©ebanfen in feiner ©eele. ^dt

(Sntfe^en fanb er Iebt)afte ©puren einer DZeigung gegen 9Zatalien

in feinem ^ergen, er fd)alt fid), er erflärte jeben ©ebanfen ber 5(rt

für Unfinn, er [teilte fic^ 3:I)erefen in il)rer gangen ^oII!ommenI)eit

üor, er las ben ^rief mieber, er marb :^eiter, ober oielmebr er erI}oIte

fid) fo meit, ha^ er i)eiter fd)einen tonnte. S^Jatalie legte i^m bie ge=

med)felten Briefe Oor, au§ benen loir einige ©teilen au§5iel)en

mollen.

9^ad)bem 5ri)erefe i^ren 33räutigam nad) il)rer 3Irt gefd)ilbert I)atte,

ful)r fie fort:

©0 [teile id) mir ben 53lann üor, ber mir je^t feine §anb anbietet.

2Bie er üon fid) felbft benft, mirft bu fünftig au§ ben papieren fel)en,

in meieren er fid) mir gang offen befd)reibt; id) bin überzeugt, baJ3

id) mit i^m glüdlid) fein merbe.

SSag ben ©taub betrifft, fo meij3t bu, mie id) oon je!)er brüber

gebad)t I)abe. ©inige 9Jlentd)en füllen bie 9Jh6oerI)äItniffe ber äugern
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3uflänbe fürd)terli(i) uttb fönnen fie ni(i)t übertragen, ^d) trill

niemanben überzeugen, fo Wie id) nad) meiner Überzeugung ^anbeln

milL gd) bcnfe fein ^eijpiel 5U geben, luie id) bod) nidit ol}ne S^ei^»

fpiel f)anble. Wi&\ ängftigen nur bie innem ^.llifenerbältniifc, ein

öefiiB, ba§ fid) gu bem, wa^ e§ entl)alten foü, nid)t fdiidt; üiel $run!

unb menig @enug, 9^eidituni unb ©eij, 5(bel unb 9^o^eit, S^^genb

unb ^ebanterei, ^ebürfni^S unb geremonien, biefe ^erlinltniffe

roären'g, bie midi öemid)ten fönnten, bie SBelt mag fie ftempeln

unb ]"d)ä^en, tüie fie miü.

SBenn ii^ ^offe, ha^ mx zufammenpaffen merben, fo grünbe

id) meinen 5(u§f|)ru(^ üorgüglid) barauf, ha^ er bir, liebe S^atalie,

bie id) fo unenbüd) fd)ät^e unb t)erel)re, ha)^ er bir ä^nlid) ift. ^a,

er I)at üon bir t>a^ eble (5ud)en unb ©treben nad) bem 53effern,

moburd) mir ha§> (^ute, ha§ mir gu finben glauben, felbft ()eroor=

bringen. SSie oft '^ahe id) bid) nid)t im ftiüen getabelt, bafs bu

biefen ober jenen 9}lenfd)en anber§ be'^anbelteft, ha^ bu in biefem

ober jenem galt bid) anberg betrugft, al§ id) mürbe getan i)aben,

unb bod) zeigte ber Slusgang meift, ha^ bu red)t I)atteft. 25enn

mir, fagteft bu, bie 93lenfd)en nur net)men, mie fie finb, fo mad)en

mir fie fdyied)ter: menn mir fie bebanbeln, al§ mären fie, mas fie

fein follten, fo bringen mir fie bal) in, mol)in fie zu bringen finb.

gd) !ann meber fo fel)en nod) fianbeln, ha§> mei^ id) red)t gut. ©in*

fid)t, Crbnung, gudit, ^efef)I, ba§ ift meine <Bad}e. ^d) erinnere

mic^ noc^ mobl, ma-S gamo fagte: 2:bercfe breffiert i^re gögünge,

Ü^atalie bilbet fie. ga, er ging fo meit, ha^ er mir einft bie brei fd)önen

(SigenfGräften: (glaube, Siebe unb Hoffnung oöllig abfprad). 6tatt

be§ @Iauben§, fagte er, t)at fie bie ßinfid^t, ftatt ber Siebe bie 95e*

'^arrlidifeit unb ftatt ber Hoffnung hm getrauen. 5(ud) mill ic^

bir gerne gefteben, ebe id) bid) fannte, fannte id) nid)t5 .*r)ö()ere§

in ber SSelt aU .^Iart)eit unb ^Iug()eit, nur beine Ojegenmart \)at

mid) überzeugt, belebt, übermunben, unb beiner fd)ünen {)o{)en

(Seele tref id) gerne ben Ü^ang ab. 9(ud) meinen greunb t)erei)re

id) in ebenbemfelben Sinn, feine Sebensbefc^reibung i)'t ein emige^

6ud)en unb 9iid)tfinben; aber nidit ha^ leere (Sud)en, fonbem ha§>

munberbare, gutmütige (Sud)en begabt d)n, er mäbnt, man tonne

i^m ha^- geben, ma§ nur üon it)m fommen fann. So, meine Siebe,

fd^abet mir aud) bie^3mal meine ^(arbeit nid)t§, id) !enne meinen

©atten beffer, alg er fid) felbfl fennt, unb id) ad)te it)n nur um beflo
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met)r. 3rf} felie if)n, aber id) über]et)e i'^n nidit, unb olle meine ©in-

|id)t rcidit nid)t ^in, jn at}nen, mag er inirfen !ann. Söenn id) an

il)n benf'e, öerniifdit fid) fein SSilb immer mit bem betnigen, nnb id)

meig nid)t, mie id) e§ mert bin, gmei foId}en 5IRenfdien an^^nge^^ören.

9lber id) mill e§ mert fein, baburdi, ha^ idi meine $flidit tue, baburd),

baf] id) erfülle, ma^ man t»on mir ermarten unb l^offen ton.

Ob id] Sot:^ario§ gebenfe? Sebbaft unb täglid). S'^n ton id)

in ber ©efellfdiaft, bie mid) im ©eifle umgibt, nid)t einen ^tugenblid

miffen. D mie bebaure id) ben trefflid)en Wann, ber burd) einen

gugenbfe^Ier mit mir üernianbt ifl, ha^ bie 9f?atur il}n bir fo naf)e

gemollt ^at. SBa!}rIidi, ein Söefen tüie bu märe feiner mei)x mert

al§ id). ^ir !önnf idi, bir müjät' id) it)n abtreten. Sag un§ it)m

fein, ma§ nur möglid) ift, bi» er eine mürbige ©attin finbet, unb aud)

bann lag un§ jufammen fein unb gufamm.en bleiben! —

SSa§ merben nun aber unfre greunbe fagen? begann S^atalie. —
3^r S3niber meig nid)t§ baöon? — 9^ein! fo menig a\^ bie 3'^rigen,

bie <Bad-}e ift bie^mal nur unter un§ SSeibem üerbanbelt morben.

3d^ meig nic^t, ma§ St)bie ^erefen für ©rillen in ben fopf gefegt

bat, fie fd}eint bem %bhe unb Santo ^u mißtrauen. St)bie bat il)r

gegen gemiffe gel)eime S^erbinbungen unb ^lane, üon benen id)

mo^I im allgemeinen meig, in bie id) aber niemals einzubringen ge-

hadjie, menigflen? einigen ^Irgmo^n eingeflögt, unb bei biefem ent*

fd^eibenben 6d)ritt i^re§ Seben§ mollte fie niemanb aU mir einigen

©influg üerftatten. 5JJit meinem trüber mar fie fd)on frül)er überein*

gefommen, bag fie fid) med)fel§meife it)re §eirat nur melben, fid)

barüber nid)t §u 9^ate §ief)en mollten.

SJZatalie fd)rieb nun einen 93rief an i^^ren ^^ruber; fie lub SSill^elmen

ein, einige SSorte bagugufelen, 3;^erefe l^atte fie barum gebeten.

Wan mollte eben fiegeln, at§ gamo fid) unvermutet anmelben lieg.

5{ufd freunblid^fle marb er empfangen: audi fd)ien er febr munter

unb fd)er3f)aft unb fonnte enblid) nic^t unterlaffcn, gu fagen: @tgent=

lic^ fomme id) l)ie"f)er, um 5t)ncn eine fel)r munberbare, bod) an*

genel)me 9?ad)rid)t §u bringen; fie betrifft unfere 2^)erefe. ©ie I)aben

ung mand)mal getabelt, fd)öne 9latalie, bog mir un§ um fo 0iele§

beüimmem; nun aber fel)en 6ie, mie gut e§ ifl, überall feine 6pione

3u l^aben. Saaten 6ie unb laffen 6ie un§ einmal S^re ©agagität

fel)en!
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^ie ©elbflgefältigfeit, tüomit er biefe Söorte ausfprad), bie fc^al!:=

!)afte ^Ociene, womit er SöiHeliuen unb ^f^atalieu nnfafi, überzeugten

beibe, ha\^ ibr @ebeinmi§ entbecft (ei. 9iatalie antwortete lädielnb:

SBir finb öiel !nnftlid)er, al§ 6ie benlen, mir I}aben bie 5(uflöfung

be5 $Rät[eIy, nod) el)e e§ un§ aufgegeben n^urbe, fd)on gu Rapiere

gebradit.

Sie übettetdite it)m mit biefen SBorten ben S^rief an Sotl^ario

unb tvax §ufrieben, ber üeinen Überrafd)ung unb S3e|diämung, bie

man if)nen gugebadit ^atte, auf biefe Sßeife gu begegnen. Samo
nat)m ha^ ^latt mit einiger ^ermunberung, überlief e§ nur, flaunte,

liefe e§ ou§ ber §anb fin!en unb fal) fie beibe mit grogen 5(ugen,

mit einem 5(u§brud ber Überrafdmng, ja bes (5ntfe^en§ an, ben man

auf feinem ©efidite nidit gcmol)nt mar. (5r fagte fein Söort.

S3ill)elm unb 92atalie waren nic^t menig betroffen, ^amo ging

in ber (Stube auf unb ah. 3:9a§ foll id) fagen? rief er au?^ ober foil

id)'§ fagen? ^ö fann fein @el)einmi§ bleiben, bie ^.^ermirrung ifl

nidit 5u oermeiben. 5Ufo benn (^e^einmi§ gegen C^e^einmis! Über*

rafdmng gegen Übecrafdiung! 2:l)erefe ifl nid}t bie 2;od)ter il)rer

9Jiutter! ha§> ^^inbemiö ift gel)oben: id) fomme l)ierl)er, @ie gu

bitten, baö eble 33Mbdien gu einer ^^erbinbung nüt Sotbario üorgu-

bereiten.

Sarno fat) bie S3eftür§ung ber beiben greunbe, meld)e bie ^ugen

gur ßrbe nieberfd)lugen. tiefer g-all ift einer oon benen, fagte er,

bie fid) in ©efellfdjaft am fd)Ied)teflen ertragen laffen. SSa§ jebe§

babei gu beulen l)at, ben!t eg am beften in ber öinfamfeit, id) menig-

flens erbitte mir auf eine Stunbe Urlaub, ©r eilte in ben (harten,

SSil^elmi folgte ibm med)anifdi, aber in ber gerne.

'^aö:) 3Serlauf einer ©timbe fanben fie fid) mieber jufammen. 2Bil*

Ijelm nal]m ba§ S5>ort unb fagte : Sonft, ha id) ot)ne Q^ed imb '^\an

leid)t, ja leid)tfertig lebte, t'amen mir greunbfd)aft, Siebe, ^ti^

gung, gutrauen mit offenen %xmen entgegen, ja fie brängten fid)

gu mir; je^t, ha e§> ömft mirb, fdieint ha^ 6d)irffal mit mir einen

anbem SBeg gu nel)men. ^er (5-ntfd)luB, 2:l)erefen meine §anb

anzubieten, ift t)ielleid)t ber erfte, ber ganz rein aug mir felbft fommt.

DJiit Überlegung mad)te id) meinen $(an, meine ^^ernunft mar oöllig

bamit einig, mtb burd) bie 3ufage be§ trefflid)en 3.liäbd)en§ mürben

alle meine Hoffnungen erfüllt. 9hm brüdt ha^ fonberbarfte Öefdiid

meine ouSgeftredte §anb nieber, 21)erefe reid)t nur bie il)rige oon

ferne, mie im Traume, id) !ann fie nid)t faffen, unb ha^j fd)öne S3ilb
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berläfst mid) auf etviq. 60 leBe benn tvoU, hu fdiöneg S3ilb ! unb if)r

Silber ber reid)fteu (SHüdfeligfeit, bie it)r eud) barum^er beijam*

meltet!

d-r jditnieg einen 9higenblid flill, fa!) tior [id) l^in, nnb S^mo
niollte reben. Soffen 6ie midi nod) etwa^ föö^^/ fi^^ SßiII}eIm il)m

ein, benn nni mein gan§e§ @efd)id n)irb ja bodi bie§mal ha§> So§

gemorfen. 3n biefem ^lugenblid fommt mir ber (Snnbrttd ^u §ilfe,

ben ;^otf)aiio5 ©egenmart beim erflen 5tnblid mir einprägte unb ber

mir beflänbig geblieben ift. tiefer 9)iann öerbient jebe 5(rt t)on

Ü^eigung unb greunbfd)aft, unb oI)ne ^lufopfenmg lögt fid) feine

greunbfdiaft benfen. Um feinetmillen mar e§ mir Ieid}t, ein un=

glüdlidjeö 9JMbd}en ^u betören, um feinetmillen foll mir möglid)

n?erben, ber mürbigften 99raut §u entfagen. ®el)en @ie ^n, er*

gölten Sie ibm bie fonberbare ®efd)id)te unb fagen (Sie if)m, n^ogu

trf) bereit bin.

3amo tierfe|te bieimif: gn folc^en gäUen, t)alte ic^ bafür, ift

fd)on alles getan, menn man fidi nur nid)t übereilt. Qa\\tn 6ie

un§ feinen ©d)iitt ol)ne Sotl)ario§ ©inmilligung tim! gd) mill §u

il^m, ermarten @ie meine guriidfunft ober feine Briefe ru^ig.

(Sr ritt meg unb !)interlie§ bie beiben greunbe in ber größten

Sßel}mut. ©ie l)otten Qeit, fid) biefe S5egebenl)eit auf me^r al§ eine

SBeife gu mieberl}olen unb il)re ^emerfungen barüber ^u mad)en.

9hin fiel eg il)nen erfl auf, ha^ fie biefe munberbare ©rflämng fo

gerabe t)on gamo angenommen unb fid) nidit um bie nähern Um*
ftänbe erfunbigt l^atten. 3^ S[ßill)elm mollte fogar einigen gnjeifel

i)egen; aber auf§ :^öd)fle flieg il)r ßrflaunen, ja i^re S5ermirrung,

al§ ben anbem 3:ag ein ^ote Oon S;l)ercfe.n anfam, ber folgenben

fonberbaren ^rief an 9f?atalien mitbrad)te:

@o feltfam e§ and) fd)einen mag, fo nmg id) bod) meinem Oorigen

33riefe fogleid) nod) einen nad)fenben unb bic^ erfud)en, mär meinen

Bräutigam eilig gu fd)iden. @r foll mein (^atte merben, ma§ man
aud) für ^lane mai^t, mir il)n §u rauben. &\h i^m inliegenben

33rief! 9?ur bor feinem 3^119^^^ ^^ inf^Ö gegenmörtig fein, mer

mill. -
®er 93rief an Sßil'^elmen entl)ielt folgenbe§: SSa§ merben ©ie

Oon 3^)rer il)erefe benfen, menn fie auf einmal, leibenfdiaftlid), auf

eine ^^erbinbung bringt, bie ber rul)igfte 3Serftanb nur eingeleitet

§u l)aben fc^ien? Saffen ©ie fid) burdi nid)t§ abgalten, gleid) na^
bem ©mpfang be§ 53riefe§ abgureifen. kommen ©ie, lieber, lieber
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greunb, nun breifac^ ©etiebter, ha man mir 3^^^^ ^^fi^ rauben

ober menigfteng erjdimeren wiU. —
3i^a§ ift gu tun? rief SöiU)ehn au§, al§ er bie[en 58rief getefen 'ijaiie.

??ocf) in feinem %a\i, üeijet^te Dtatalie nacb einigem 9^Qd)benfen,

i)at mein ^er§ unb mein ^erftanb fo gejd)miegen a{§> in biefem; id)

müßte ni(^t§ gu tun, fo mie irf) nid)t§ gu raten meiß.

SSäre e§ mögtidi, rief 3.lM(I)eIm mit §eftig!eit au§, baß £otf)ario

felbft nid)t^ baüon müf3te, ober menn er babon meif^, ha^ er mit uuy

hav ©piel berftedter $Iane märe? ^at ^amo, inbem er unfern

^^rief oefef)en, baö 93iärd)en au§ bem Stegreife erfunben? SSürbe

er uny maö anberg gefagt f)aben, menn mir nid)t §u öoreilig gemefen

mären? 23a§ fann man mollen? ma§ für 5(bfid)ten fann man I}aben?

H'L^a^ fann 3:f)erefe für einen ^lan meinen? ga, e§ läßt fic^ nid)t leug*

nen, Sot!)ario ifl üon gebeimen S53irfungen unb ^serbinbungen um*

geben, id) l^ahe felbft erfaf)ren, ha^ man tätig ift, ha^ man fi(^ in

einem gemiffen (Sinne um bie ^anblungen, um bie 8c^idfale mehrerer

53lenfdien befümmert unb fie §u leiten meiß. ^on hen ßnb^meden

biefer öiebeimniffe öerftebe id) nid)t§, aber biefe neufte 5IbfiÄt, mir

3:f>erefen gu entr-eigen, fet)e id) nur al(,5ubeuttid). 5(uf einer Seite

malt man nur ha§> mc)glid)e ölüd ßotf)ario§, oielleidit nur §um

©dieine, üor; auf ber anbem fet)e ic^ meine (beliebte, meine öer*

ebrte ^raut, bie mid) an il)r §er§ ruft. SSa§ foll id) tun? 2öa§ foÜ

id) unterlaffen?

9hir ein menig (^ebulb! fagte S^atalie, nur eine furge iöebenf^eit.

3n biefer fonberbaren ^erfnüpfung meifs id) nur fo üiel: bafs mir

ha^, ma§ unmieberbringlid) ift, nid)t übereilen follen. ß)egen ein

9JMrd)en, gegen einen fünftlid)en ^lan fielen S3ef)arrlid)feit unb

.^lugtieit un§ bei, e§> muß fid) balb aufflären, ob bie (Bad:)e mal)r

ober ob fie erfunben ift. .t^at iiiein S3mber mirflid) §offnung, fi(^

mit 2:t)erefen gu üerbinben, fo märe es graufam, il)m ein &\M auf

emig ^u entreißen, in bem ^lugenblide, ha e§> i^m fo freunblid) er*

fGeeint. Saffen Sie un§ nur abmarten, ob er etmas baoon meiß,

ob er felbft glaubt, ob er felbft l)offt.

liefen öiiinben if)re§ 9^at5 fam glüdlid)ermeife ein S3rief üon

Sotl)ario gu §ilfe: 3d) fd)ide Sarno nidit mieber gurüd, fd)rieb

er, üon meiner §anb eine geile ifl bir mel)r a{§> bie umftänblid)ften

äBorte einee S3oten. gd) bin gemiß, ha^ Stierefe nid)t bie 2:od)ter

it)rer 9.lhitter ift, unb ic^ fann bie 5)offnung, fie gu befi^en, nid)t

aufgeben, big fie aud) überzeugt ift unb al^bann gmifd)en mir unb
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bem greunbe mit ru()iger Überlegung ent[rf)eibct. Safj tt)n, ic^ bitte

bid), nid)t üon beiuer (Seite! ba§ ©lue!, ha?' Seben eineg ^ruber§

f)ängt baüon ab. gd) t)erfpred)e bir, biefc UngeiDi6t}eit foll nid)t

lange baueni. —
Sie iel)en, mie bie (Bad^e ftebt, fagte fie freunbüd) gu SSil^elmen;

geben 6ie mit 3^r (ät)renmort, nidit an§> bem §aufe p get)n.

3d) gebe e?^! rief er au^3, inbem er i{)r bie ^anh reidite; ic^ wiU

bie|e§ |)au§ miber S^ren SSillen nid)t t)erta](en. gd) ban!e @ott

unb meinem guten ö)ei[t, ha^ idi bieemal geleitet merbe, unb gmar

öon g^^stt-

9latalie (d)rieb ^erefen hen gangen Verlauf unb erflärte, ha^

fie il)ren greimb nid)t üon jid) laffen roerbe; [te ]d}idte gugleid)

£ütliario§ ^rief mit.

Sljerefe antmortcte: gd) bin nid)t menig üermunbert, baß So*

t:^ario felbft überzeugt i[t, benn gegen feine (Sd)it)e[ler mirb er fid)

ntd)t auf biefen ©rab berfleüen. 3<^^ '^^i^ üerbrieBüd}, fel}r Derbrieg*

lid). ß§ ift beffer, id) fage nidit§ meiter. 51m beften ift'g, id) !omme

§u bir, menn id) nur erft bie arme St)bie untergebrad)t Iiabe, mit

ber man graufam umgel)t. ^d) fürdite, mir finb alle betrogen unb

merben fo betrogen, um nie ing flare ju fommen. 3Benn ber greunb

meinen Sinn Ijätte, fo entfd}lüpfte er bir boi^ unb mürfe fid) an

ha§> 5er5 feiner 3:^erefe, bie i^m baim niemanb entreißen follte;

aber id) fürd)te, idi foll ii)n oerlieren unb £otl)ario nid)t mieberge*

minnen. S^iefem-entreigt man £t)bien, inbem man il)m bie Hoffnung,

mid) befi^en gu fönnen, üon meitem geigt, gd) mill nid)t§ weiter

fagen, bie ^Serminiing mirb nod^ größer merben. Db nid)t inbeffen

bie fi^önften ^erl)ältniffe fo üerfd)oben, fo untergraben unb fo ger-

rüttet merben, baB aud) bann, menn alle§ im Haren fein luirb, bodi

nid)t mieber gu l)elfen ift, mag bie Seit lebren. 9ieiBt fid) mein greunb

nid)t Io§, fo fomme id) in menigen Sagen, um i^n bei bir aufgufud)en

unb feftgul)alten. ^u munberft bid), mie biefe Seibenfd)aft fid)

beiner Xl)erefe bemäditigt l)at. e§ ift feine Seibenfcljaft, e§ ift

Übergeugung, baf], ba SoU)ario nid)t mein merben tonnte, biefer

neue greunb ha§> (^lüd meinet Sebe]i§ mad)en mirb. 6ag' xtjm

ha§> im ^Tcamen beö Keinen Inaben, ber mit il^m unter ber ®id)e

fafe unb fid) feiner Zeünatjme freute! Sag' i^m hm im Dramen

Sfierefeng, bie feinem eintrage mit einer l)erglid)en £)ffent)eit ent*

gegen!am! 9[lcein erfter Sraum, mie id) mit Sotl)ario leben mürbe,

ift meit üon meiner Seele loeggerüdt; ber Sraum, mie id) mit meinem
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neuen greunb gu leben gebad)te, fte'f)t norf) gong gegenluärtig bor nur.

5I(i)tet man mid) fo menig, ha\] man glaubt, e§ fei [o mag Seid)te§,

biefen mit jenem an^ beut Stegreife )i'ieber um3utaufd)en? —

Sd) üertaffe mid) auf 6ie, fagte 9^atatie gu äI>iU)eImen, inbem fie

i^m hen ^rief 2t}erefen§ gab; ©ie entflief}en mir nid)t. ^ebenfen

©ie, ha^ 6ie ha§> (3\M meiney SebeuS in 3^)^^^ '^^i^»^ 'fjabeu ! Wem
®afein ift mit bem ^afein meine? ^ruber§ fo innig üerbunbcn unb

bermur^elt, baj3 er feine (Sd)mer5en fül)len fann, bie id) mdjt emp*

finbe, feine greube, bie nid)t aud) mein ©lud mad)t. ^a id) fann

mo^I fagen, hai id) allein burd) if)n empfunben l-jahe, haf^ ha^ §er5

gerührt unb erhoben, baf3 auf ber SSelt greube, Siebe unb ein ©e*

fül)l fein fann, ba§ über alle? ^ebürfni§ f)inau§ befriebigt.

6ie I}ielt inne, äßil^elm na^m i^re öanb unb rief: D fatjren @ie

fort! e§> ift bie red)te geit gu einem mal)ren roed)feIfeitigen S^^crtrauen,

mir 1:)ahen nie nötiger ge"^abt, un§ genauer gu fennen.

Sa, mein greunb! fagte fie läcbelnb, mit it)rer i-ul)igen, fanften,

unbefd}reiblidien §oI}eit: e§ ift oietleidjt nidit auf^cr ber 3eit, luenn

id) ^tjmn fage, ha^ alle?, ma? un§ fo mand)e§ 'iSiKl), ma§ un§ bie

äBelt aU Siebe nennt unb geigt, mir immer nur al§ ein 3Jtärd)en

erfd)ienen fei.

(Sie t)aben nid)t geliebt? rief SBilfjelm a\\$.

^fJie ober immer! oerfeMe S^hitalic.

günftes i^apitel

/^ie maren unter biefem ©efpräd) im ©arten auf unb ab ge*

\^ gangen, 92atalie t)atte üerfdjiebene $^(umen bon feltfamer ©e^

ftatt gebrod}en, bie 2ÖiU)e(men nöllig uubefannt maren unb nad)

bereu 5^amen er fragte.

Sie üermuten moI}i nidit, fagte DMtaüc, für wen id) biefen Strang

Pflüde? er ift für meinen C()eim beftimmt, bem mir einen ^efud)

mad)en mollen. ^ie Sonne fc^eint eben fo lebhaft nad) bem Saale

ber ??ergangenl)eit, id) nuif^ Sie biefen ^(ugenblid I)ineinfüt)ren,

unb id) get)c niemaß I)in, ol)ne einige Oon ben $)(umen, bie mein

D^eim befonber? begünftigte, mitzubringen. (5r mar ein fonber*

barer 93lann unb ber eigenften (finbrüde fäbig. gür gemiffe ^flangen

unb Spiere, für gemiffe 93knfd)en unb Ojegenben, ja fogar gu einigen

Steinarten l)atte er eine entfd)iebene Steigung, bie fetten erffärlid)

IV. 30
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mar. SSenn id) nidit, pflegte er oft gu fagen, mir bon gugenb auf

fo fe'^r luiberftanben t}ätte, tvcnn id) nidit geftrebt t}ätte, meinen

58erftanb in§ Söeite unb ^dlgemeine aug^ubilben, fo iüäre id) ber

befd)rän!tefte unb unerträglid)fte ^Jcenfd) gemorben: benn nic^tg

ift unerträglid)er, als abgcfdmitteue (Sic5ent)eit an bemjenigen, t)on

bem man eine reine, gehörige 5;ätigfeit forbern !ann. Hub boc^

mußte er felbft geflel)en, ha^ ilpn gleid)fam £eben unb 5Üem au§^

get)en n)ürbe, menn er fic^ nid)t oon S^it gu 3eit nad)fä:f)e unb fid)

erlaubte, ba§ mit Seibenfd)aft gu geniegen, ma§ er ehen nid)t immer

loben unb entfdjulbigen fonnte. 93(eine 6d)utb ift e§ nic^t, fagte er,

menn id) meine Webe unb meine Vernunft nid)t oöHig 'ijaht in

©inftimmung bringen tonnen, ^ei fold}en 63elegenl}eiten pflegte

er meift über mid) gu fdiergen unb gu fagen: S^atalien !ann man
bei Seibe§Ieben feiig greifen, ha itjre 9?atur nidit» forbert, al§ tva§>

bie Söelt münfd)t unb braudit.

Unter biefen '^sorten maren fie lieber in ha§ ^auptgebäube ge*

langt. 6ie fül)rte i^n burd) einen geräumigen ©ang auf eine S;üre

5U, oor ber §mei ©p^^inje oon Kranit lagen, ^ie Sure felbft mar,

auf ägt}ptifc|e Steife, oben ein menig enger al§ unten, unb i^^re

el}emen gliigel bereiteten gu einem eiTift()aften, ja §u einem fdiauer*

Iid)en 5lnblid oor. Wie angene"^m marb man ba'^er überTafd)t, al^

biefe ©rruartung fid) in bie reinfte §eiter!eit auflöfte, inbem man
in einen Saat trat, in meldjem ^tinft unb Seben jebe Erinnerung

an 2:ob unb 6)rab aufhoben. Qu bie SSänbe maren 0ert}äItni§=

mäßige ^ogen oertieft, in bencn größere Sarfop^agen ftanben;

in ben Pfeilen: ba§n:)ifd)en fa^ man üeinere C)ffnungen, mit 5(fd)en*

!äftd)en unb ©efäßen gefd)müdt; bie übrigen g^ädjen ber Sßänbe

unb be§ (^emölbeg fal) man regelmäßig abgeteilt unb gmifdjen

Ijeitent unb mannigfaltigen ©infaffungen, Eräugen unb gieraten

I)eitere unb bebeutenbe ©eftalten, in gelbem bon berfi^iebener

Q^röße, gemalt, ^ie ar(^ite!tonifd)en Oilieber luaren mit bem fd)önen

gelben 5J(armor, ber in§ 9f?ötlid)e l^inübcrblidt, belleibet, Ijellblaue

Streifen oon einer gtüdüdien d}ennfd)en ilompofition ai)mten ben

Safurftein nad) unb gaben, inbem fie gleid)fam in einem ©egenfa^

ha^ 3(uge befriebigten, bem ©angen Einheit unb ^erbinbung. HHe

biefe ^rad)t unb Qmhe ftellte fid) in reinen ard)iteftonifd}en S^er*

I)ättniffen bar, unb fo fd)ien jeber, ber l^iueintrat, über fid) felbft

erhoben gu fein, inbem er burd) bie äufammentreffenbe Eimft erft

erfuhr, ma» ber 9J^enfd) fei unb mag er fein !önne.
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^er %üxt gegenüber [al) man auf einem prcidjtigen (Sarfopf)ag

ha^ 9}larmorbilb eine§ mürbigen 'IViaimeÄ, an ein ^^olftcr gelet)nt.

(Sr I)ielt eine Siolle öor fid) nnb fd)ien mit ftiller 9(ufmerf)'amfeit

barauf5ubliden. ©ie mar (o gerid)tet, bafs man bie ^IC^orte, bie fie

enthielt, bequem lefen fonnte. (S§ ftanb barauf: ©ebenfegu leben.

9^ataiie, inbem fie einen üermeüten (Strauß megnafim, legte hen

frifd)en üor ha§> Siib bey Cf)eim§: benn er felbft mar in ber gigur

üorgeftcllt, nnb 23ilf)clm glaubte fid) nod] ber gügc be§ alten §ernt

3u erinnern, ben er bamalö im Sßalbe gefel}en 1:}atie. — öier brad)ten

mir mand)e 6tunbe gu, fagte 9?atalie, bi§ biefer 6aal fertig mar.

Sn feinen letiten g^^Ijren f)atte er einige gefd)idtc ^tünftler an fid)

gebogen, unb feine befte Unterhaltung mar, bie 3eid)nungen unb

äartone gu biefen ©emölben auöfinnen unb beftimmen gu I)clfen.

SSil^elm fonnte fii^ nid]t genug ber öegenftrtnbe freuen, bie

il)n umgaben, ^e(d) ein 2ehen, rief er au§, in biefem 6aale ber

Vergangenheit! man fonnte xtjxi ebenfogut ben (Saat ber ©egen*

mart unb ber 3u!unft nennen. @o mar alle§, unb fo mirb allel fein!

9^id)tl ift üergänglid) al§ ber eine, ber genießt unb 5ufd)aut. §ier

biefeS ^ilb ber 93hüter, bie i()r ^inb an§ §er5 brüdt, mirb üiele

Generationen gUid(id)er l^^ütter überleben, ^lad) 3<^I)rt)unberten

üielleidit erfreut fid) ein Vater biefe§ bärtigen ?Jlanne§, ber feinen

(5mft ablegt unb fid) nnt feinem (2oi)ne nedt. @o t)erfd)ämt mirb

burd) alte Reiten bie S3raut fitzen unb bei i^ren ftillen 3Sünfd)en

nod) bebürfen, ha^ man fie tröfte, ha^ man it)r jurebe; fo ungebulbig

mirb ber SSräutigam auf ber Sd)meIIe t)ord)cn, ob er i)ereintreten

barf.

Söil^elmg 5(ugen fd)meiften auf un5Lit)Iige Vilber umt)er. Vom
erften froI)en S^riebe ber £inbl)eit, jebe§ ©lieb im ©piete nur 3U

braud)en unb gu üben, bi§ gum rut)igen abgcfd)iebenen (prüfte be»

5öeifen fonnte man in fd)öner lebenbiger goige fet)en, mic ber i'Renfd)

feine angebome 9leigung unb gd^igfeit befi^t, o[)ne fie gU bvaud)en

unb 5U nu^en. Von bem erften garten ©elbftgefül)!, menn baö

9J?äbd)en üermeilt, ben 5!mg au§ bem !(aren Söaffer mieber :^erauf*

i^u'^eben, unb inbeffen i^r Vilb gefäüig betrad)tet, bi-3 5U jenen t)oI)en

geierlid)feiten, menn Könige unb Volfer 5U ä^^Ö^^^ ^^)^^^ Verbin*

bungen bie ©ötter am 5(Itare anrufen, geigte fid) alle^ bebeutenb

unb fröftig.

ßy mar eine 29elt, e^ mar ein §immel, ber hen Vefd)auenben an

biefer Statte umgab, unb auf5er hen GJebanfen, me(d)e jene gebit*
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beten Qkflalten erregten, an^er ben Gnipfinbnngen, tuelc^e fie

einflöj3ten, fdiien nod) ettuaö anbcr§ gegenmärtig gu fein, inoüon

ber gange 9ikn[d) fid) angegriffen füllte. 5Uid} SSü(}etm benierfte

e§, oI)ne fid) banon 9ied)enfd)aft geben gu fönnen. Sföa§ ift ha?^, rief

er an§, ha?-', unabhängig üon aller ^ebeutung, frei üon allem äRit*

gefü^^l, ha?^ un§ menfd)lid)e ^egebenljeiten unb Sd)idiale einflögen,

fo ftar! ntib jngleid) fo anmutig auf mid) gu lüirfen öermag? G§

fpric^t au§ bem fangen, e§ fpridjt au§ jebem Steile mid) an, oljue

baf5 id) jenes begreifen, oljue bafj id) biefe mir befonber§ gueignen

fönnte! ^eldjen gauber a^n' ic^ in biefen glädjen, biefen Sinien,

biefen §öl)en unb breiten, biefen 9Jbffen unb garben! 2Ba§ ift e§,

ha§> biefe giguren, aud) nur obenI}in betrad)tet, fd}on al§ Qiexat fo

crfreulid) ntad)t? 3^^ ^<i) fül)le, man fönnte l)ier bermeilen, lailjen,

alle§ mit ben klugen faffen, fid) glüdlid) finben unb gang etluaS

anber§ fül)Ien unb beulen al§ i>a§, ma§ üor klugen fteljt.

Unb gemig, tonnten mir befd)reiben, mie glüdlid) alle§ eingeteilt

mar, mie an Drt unb ©teile burc^ 55erbinbung ober (^egenfal,

burd) (Sinfärbigfeit ober ^uutl)eit alle§ beftimmt, fo unb nid}t auberS

erfd)ien, aly e§ erfd)einen follte, unb eine fo oollfommne al§ beutlid)e

Söirfung :t)eroorbrad)te, fo mürben mir ben Sefer an einen Ort ber-

fetten, oon bem er fid) fo balb nid)t gu entfernen münfd)te.

^sier große marmorne £aubelaber ftanben in ben i2den be§ (5aaB,

oier Heinere in ber DJätte um einen fel)r fd)ön gearbeiteten 6ar!opl)ag,

ber feiner Ö^röge nad) eine junge ^erfou bon mittlerer (^eftalt fonnte

enthalten baben.

92atalie blieb bei biefem 9Jionumente ftel)en, unb inbem fie bie

5anb barauflegte, fagte fie: 93tein guter £)l)eim l)atte große ^or=

liebe gu biefem SSerte be§ ^51ltertum§. (5r fagte mand)mal: 9Zid)t

allein bie erften Blüten fallen ah, bie il)r ba oben in jenen fleinen

^^äumeu Oermaljreu lönnt, fonbern aud) grüd)te, bie am 3^^^GC
l)ängenb m\§> nod) lange bie fd)öufte §offnung geben, inbe§ ein

I)eimlid)er Sßurm il)re frül)ere Steife unb il)re ßerftönnig oorbereitet.

3d) fürd)te, ful)r fie fort, er l)at auf ha§> liebe 93läbd)en gemeiSfagt,

ba§ fid) unferer Pflege nad) unb nad) gu entgie^en unb gu biefer

rul)igen 3Sol)nung gu neigen fd)eint.

5IB fie im S3egriff maren, meg3ugei)n, fagte ^J^italie: ^d) muß
©ie nod) auf etmag aufmerffam mad)en. Genierten 6ie biefe !)alb*

runben Cffnungen in ber §öl)e auf beiben 6eiten! §ier tonnen bie

dijöxe ber 6äuger oerborgcn flel)en, unb biefe el)ernen Si^i'^^^^^^
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unter bem ©efimfe bienen, bie 2e|?pic^e gu befeftigen, bie nad) ber

i8crorbnung meine? Cf)etm§ bei jeber 53eftattung aufgc!}änc5t ttierben

foHen. Gr fonnte nid)t o^ne 9?hiii!, befonbeiy nid)t o!)ne (^efang

leben unb 1:)attt babei bie Gigenl^eit, haf^ er bie Sänger nidit (eljen

iüollte. (5r pflegte ju fagen: ^a§ 21)eater bern)öf)nt un§ gar §u

fef)r, bie STZufi! bient bort nur gleid)]'am bem Huge, fie begleitet bie

^emegungen, nid)t bie (Smpfinbungen. ^ei Cratorien unb ^on*

gerten ftört uuy immer bie öieftalt bcy 'lllufi!u§; bie tva^xe 93lu)'i!

ift allein für§ Cfir, eine (d)öne Stimme ift ha§ 5(l(gemein[te, tüa§

fid) \)tnicn lägt, unb inbem ha^ eingc[d}rän!te 3nbiöibuum, ha^ (ie

f)erüorbringt, fid) üor§ 5(uge ftellt, gerftört e§ ben reinen (fffeft iener

5(Ügemeint}eit. 3d) ^i^^ i^»^^^ ]ei)tn, mit bem id) rebcn \o\\, benn

e§ ift ein einzelner 93lenfd), beffen öeftalt unb C£t)ara!ter bie 9^ebe

mert ober unmert madjt; t)ingegen, mer mir fingt, fod unfid}tbar

fein, feine ©eftalt foll mid) nid}t befted)en ober irre mad)en. §ier

fprid)t nur ein Crgan gum Crgane, nid)t ber ©eift gum ©eifte, nid)t

eine taufenbfältige S5?elt §um 5(uge, nidit ein §inunel ^um ^?enfd)en.

(Jbenfo mollte er aud) bei gnftrumentalmufüen bie Crd)efter fo Diel

al§ möglid) oerftedt f)aben, meit man burd) bie med}anifd)en S3e^

müf)ungen unb burd) bie notbürftigen, immer feltfamcn (^ebärben

ber 3nftrumentenfpieler fo fe{)r gerftreut unb bermirrt merbe. (Sr

pflegte baf)er eine DJcufi! ni^t anber? aly mit 5ugefd)Ioffenen klugen

an5ut)ören, um fein gan.^e? ^afein auf hen eingigen, reinen Ö)enuf5

be§ £I}r§ 5U fon^cntrieren.

Sie mollten eben hen 'Baal oerlajfen, al^ fie bie Äinber in bem

Öange f)eftig taufen unb ben gelij rufen I)örten: Sf^ein id)! nein id)!

^.Rignon marf fid) guerft gur geöffneten Sure t)erein, fie mar auger

5(tem unb fonnte fein ?Bort fagen. %e\\ic, nod) in einiger Gntfenmng,

rief: DJhitter X()erefe ift hal ^ie .^inber t)atten, fo fd)ien e§, bie d}ady

rid)t ^u überbringen, einen Söetttauf angeftellt. DJ^ignon lag in

yiatolku^ 5(rmen, i^r öer§ pod)te gemaltfam.

S3öfe§ Einb, fagte D^atalie, ift bir nid)t alle l)eftige ^l^cmegung

unterfagt? fiel), rt^ie bein öer^ fd)(ägt!

Sag e§ bred)en! fagte 5}lignon, mit einem tiefen Seufzer; e?

fd)lägt fd)on gu lange.

Wan t)atte fid) oon biefer 33ermirnmg, Oon biefer 9(rt Don ^^e-

ftür^ung faum crt)o(t, a\^ 2:I)erefe t)ereintrot. Sie flog auf gjatalien

gu, umarmte fie unb ha^ gute £inb. ^ann menbete fie fic^ gu 'BxU

I)etmen, fat) il)n mit if)rcn flaren 5(ugcn an unb fagte: 9hnt, mein
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greunb, iuie ftel)t e§? 6ie f)aben fid) bod) nidit irre mad)en Iaf[en?

ßr tat einen ©d)ritt gegen (ie, fie fprang auf il)n gu unb I)ing an

feinem §alfe. D meine STfjerefe! rief er au§.

?}^ein greunb! mein beliebter! mein ©atte! ja, auf emig bie

2)eine! rief fie unter hen lebljafteften füffen.

gelij* 50g fie am dlode unb rief: DJhttter ^erefe, ic^ bin aud) hal

5^atalie ftanb unb fa'^ bor fid) tjin, Djtignon fu!)r auf einmal mit ber

Iin!en ©anb nad^ bem ©ergen, unb inbem fie ben red}ten 5Irm :^eftig

au§ftredte, fiel fie mit einem 6d)rei gu SlatalienS gügen für tot

uieber.

^er 6d)reden mar grog: feine 33emegung be§ ^er^en^ nod) be§

$ulfe§ mar §u fpüren. 2BitI}eIm na^^m fie auf feinen 5Irm unb tiaig

fie eilig :^inauf, ber fd)totternbe S!ör^er I}ing über feine 6d)ultem.

®ie ©egenmart be§ ^Ir^teg gab menig 2:roft, er unb ber junge SSunb*

argt, ben mir fd)on fennen, bemül}ten fid) t)ergeben§. ia§ liebe ®e=

fd)öpf mar nid)t in§ Seben prüd5urufen.

'^atalie minite Xf)erefen. ^iefe ndt)m xijxtn greunb bei ber §anb

unb führte if}n au§ bem gimmer. ©r mar ftumm unb o!}ne (5prad)e

unb i)attt ben 9}?ut nid)t, il}ren klugen §u begegnen. 60 fag er neben

il]r auf bem .tana^^ee, auf bem er 92atalien guerft angetroffen '^atte.

@r hadjtt mit groger ©djuelle eine 9iei^e Oon 6d)idfalen burd), ober

t)ielmei)r er bad)te nid)t, er lieg ha^ auf feine ©eele mir!en, ma§ er

nid)t entfernen tonnte, ©g gibt ^ugenblide be§ Seben§, in meld)en

bie ^egebenl)eiten, gleid) geflügelten 2öeberfd)iffd)en, bor un§ fid)

^in unb miber bemegen unb unauf^attfam ein ©emebe bollenben,

ha§ mir meljr ober meniger felbft gefponnen unb angelegt ^aben.

Wein greunb, fagte Xberefe, mein beliebter, inbem fie ha§ 6till*

fd}meigen unterbrad) unb i{)n bei ber §anb na^m, lag un§ biefen

^lugenbüd fcft ^ufammenljalten, mie mir nod^ öfterg, Oielleic^t in

cil^nUdjen gällen, merben gu tun ^aben. ^ie§ finb bie ©reigniffe,

meldie gu ertragen man gu gmeien in ber SÖelt fein mug. S3eben!e,

mein greunb, füljle, bag bu nid}t allein bift, geige, bag bu beine

2:{)erefe (iebft, guerft baburd), bag bu beine Sdjmergen it}r mitteitft!

8ie umarmte i^n unb fd)Iog it)n fanft an it)ren ^ufen, er fagte fie

in feine 5(rme imb brüdte fie mit §eftig!eit an fid^. ®a§ arme tinb,

rief er au§, fud)te in traurigen ^lugcnbliden 6d}u^ unb S^f^it'^t

an meinem unfidiern 33ufcn; lag bie ©id)crl)eit be§ beinigen mir in

biefer fd)red(id)en ©tunbe gugute I'ommen. ©ie I)ielten fid) feft

umfd)loffen, er fül)lte il)r ^erg an feinem SSufen fd)Iagen;^aber in
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feinem ©eifte tvax e§ öbe unb leer, nur bie 33itber 9J^ignon§ unb

9^atalien§ (d)it)ebten wie ©d}atten bor feiner ©inbilbun(5§!ra(t.

5^atalie trat f)erein. ®ib un§ beincn (Segen! rief il)erefe, lag

un§ in biefem traurigen ^lugenblide t)or bir üerbunben fein. — ^\U
^elm I}atte fein ö)efid)t an 3lt)erefeny §alfe Verborgen, er mar glüd*

lid) genug, n^einen §u fönnen. ßr f)örte ÜZatatien nid)t !ommen,

er fat) fie nid)t, nur bei bem 0ang i^rer Stimme berboppelten fic^

feine Sränen. — ^^a^ (55ott gufammenfügt, mill id) nid)t fdieiben,

fagte 5^atalie Iäd)clnb; aber üerbinben !ann id) eud) nid}t unb !ann

nid)t loben, ha^ (Sdjmerj unb Steigung bie ©rinneiung an meinen

S3ruber tJöKig au§ euren ©ergen §u verbannen fd)eint. Sßitbelm

rig fid) bei biefen ^Sorten au§ hen Firmen 2t)erefen§. 2öo moKen
(Sie ^in? riefen beibe fv^'auen. — Waffen ©ie midi ba§ Slinb fel)en,

rief er au?, ba§ id) getötet 1:)abel ^a§> Hnglüd, ha§> mir mit ^ugen

fef)en, ift geringer, aly menn unfere Ginbilbung^fraft ha§> Übel ge*

maltfam in unfer ©emüt einfenlt; laffen (Sie un§ ben abgefd)iebenen

©ngel fel}en! Seine beitere 93liene mirb un§ fagen, ha^ if)m mo"^!

ift! — Xa bie greunbinnen hen bemegten Jüngling nid)t ab!)alten

!onnten, folgten fie il)m; aber ber gute ^(r^t, ber mit bem 61)irurgu§

i^nen entgegenfam, bielt fie ah, fid) ber 3Serblid)enen §u näl)em, unb

fagte: galten Sie fid) tion biefem traurigen ©egenftanbe entfernt

unb erlauben Sie mir, ha^ id) ben ü^eften biefe§ fonberbaren SSefeng,

foüiel meine £unft üermag, einige ^auer gebe, gd) mill bie fd)öne

c^unft, einen S^örper nid)t allein ^u balfamieren, fonbem il)m aud)

ein lebenbigeg 51nfe^n gu erl)alten, bei biefem geliebten (^efd}öpfe

fogleii^ anmenben. ^a ic^ ibren Zoh oorauöfa^, l)abe id) alle 51n*

ftalten gemad)t, unb mit biefem Q)e^ilfen l)ier foll mir'g gemig ge*

lingen. Urlauben Sie mir nur nod) einige Sage Qeit unb verlangen

Sie ha^ liebe ^inb nic^t miebergufe^en, bi§ mir e§ in ben Saal ber

SSergangen^eit gebrad)t ^aben.

^er junge (£l)imrgu-3 ^atte jene merfmürbige Snftnimenten*

tafd)e mieber in §änben. ^on mem !ann er fie mol)l l)aben? fragte

2Bill)elm ben ^Irgt. gd) fenne fie fel)r gut, oerfe^te 9?atalie; er i^ai fie

bon feinem 3Sater, ber Sie bamal§ im SBalbe oerbanb.

D, fo t)abe id) mic^ nid)t geirrt, rief S^ill}elm, id) erfannte ha^

S5anb fogleid). treten Sie mir e§> ahl G§ brad)te mid) guerft mieber

auf bie Spur üon meiner S^öol)ltäterin. äöieöiel 5öol)l unb Sfise^e

überbauert nid)t ein foId)e§ leblofe^3 5^i'efen! ^ei mieoiel Sd)mer5en

mor bie§ 33anb nid)t fd)on gegenmärtig, unb feine g-äbcn l)alten nod)
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immer! ^ICmc bietet 9}?enfd)en letzten 5lugcnblic! ijai c§ [d)on begleitet,

imb feine garben finb nod) iiidjt berblidjen! ^§ mar gcgemüärtig

in einem ber [djönflcn ^ugenblide meine» £eben§, ha id) öermunbet

auf ber (Srbe lag unb 3l)re I}ilfreid)e ©eftalt nor mir erfd)ien, a^3 ba§

^inb, mit blutigen paaren, mit ber gärtlidjften Sorgfalt für mein

Seben beforgt mar, beffen früf)3eitigen %oh mir nun bemeinen.

^ie greunbe I)atten nidjt lange Qtxi, fid) über biefe traurige S3e*

gebenl}eit gu unterl)alten unb gräutein 2:^erefen über ha^^ ^inb unb
über bie maljrfd)einlid)e Urfadje feines unermarteten Stöbe? auf*

^uflären; benn e§ mürben grembe gemelbet, bie, al§ fie ficf) geigten,

!eine§mege§ fremb maren. Sotbario, ganto, ber 5lbbe traten l^erein.

9?atalie ging il^rem ^mber entgegen, unter t^en übrigen entftanb

ein augenblidlid)e§ ©tillfdjmeigen. X^erefe fagte läd)elnb gu So*

tl)ario: ©ie glaubten mol)I f'aum, und) t)ier gu finben, menigften§ ift

e§ eben nid)t rätlid), ha^ mir un§ in biefem 5(ugenbüd auffud)en;

inbeffen fein Sie mir, nad) einer fo langen 5lbmefen^eit, ^erglid)

gegrüf3t.

Sottjario reidjte il)r bie ©anb unb oerfe^te: 3Benn mir einmal

leiben unb entbehren follen, fo mag e§ immerl)in and) in ber ©egen*

mart be§ geliebten, münfd)en§merten (55uteg gefd)el)en. gd) üer*

lange feinen Einfluß auf ^l)xt ©ntfd)Iiegung, unb mein Vertrauen

auf ^i)x §er§, auf SO^'en ^erftanb unb reinen ©nm ift nod) immer

fo grof^, baf3 id) g^nen mein (5d)idfal unb ha§> (Sd)idfal meine? greun*

be? gerne in bie ©anb lege.

®a§ ©ef^räd) menbete fid) fogleid) §u allgemeinen, ja man barf

fagen gu unbebeutenben ©egenftänben. ®ie ©efellfÄaft trennte

fid) balb gum 6^a§ierenge^en in einzelne $aare. Ülatalie mar mit

£otl)ario, Xl)erefe mit bem %bbe gegangen, unb 2öil()elm mar mit

Sanio auf bem (Sd)Ioffe geblieben.

^ie (5rfd)einung ber brei greunbe in bem 9Iugenblid, ha 2öil=

I)elmen ein fd)merer (Bdjmex^ auf ber S3iiift lag, I)atte, ftatt i()n gu

f^erftreuen, feine Saune gereift unb t)erfd)ümmert; er mar Der*

brieglid) imb argmö!)nifd) unb fonnte unb mollte e? nid)t t)ert)e'^Ien,

al? ^axno it)n über feüi mürrifd)e§ ©tinfd)meigen §ur S^ebe fe|te.

SSa§ braud)t'§ ba meiter? rief 2öiU)etm au§. £ott)ario !ommt mit

feinen 33eiftänben, unb e§ märe munberbar, menn jene ge^eimni?*

öoKen 9}Md)te be§ 2^urm?, bie immer fo gefd)öftig finb, je|t nid)t

auf un§ mirfen unb id) meifi nid)t ma§ für einen feltfamen Qtved

mit unb an un? au»fül)ren foHten. (Sooiel id) biefe I)eiligen SO^änner
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fcnnc, frficint c§ jeber^cit it)ve löMidie 5(biid)t, 'oa^' SSerbunbene 511

trennen unb ba?^ Ojetrenntc ju l^erbinben. 23a§ barauy für ein (^e*

mcbe cnlflebcn fann, mat3 \vo[}\ unfern un^eiligen 5(ngen emig ein

9iätfel bleiben.

Sie finb ücrbrieBÜcf) unb bitter, fagte gamo, ha^^ ift red)t fd)ön

unb gut. SS^enn 6ie nur eifl einmal red^t böfe merben, tüirb e§ nod^

beffer fein.

Xaju !ann audi 9^at n.ierben, üeije^te Sßil^ehn, unb ic^ fürd)te

fel}r, haf^ man Snft I)at, meine angebome unb angebilbete ©ebulb

biec-mal mify äuBeifte gu reiben.

©0 möd)te id) 3f}nen benn bod), fagte Santo, inbeffen, bi§ mir

fef)cn, wo unfere Q5efd)id)ten ^^inauy mollen, etma§ t)on bem Surme
er5ä(}(en, gegen ben (Sie ein fo großem 93liBtrauen 3U ^egen fd)einen.

(5^5 fte(}t bei S^^^^^^r t)erfe^te SSil^elm, menn ©ie e§ auf meine

3erftreuung t)in magen moKen. 2)le\n ©emüt ift fo bielfad) befd)öf*

tigt, ha^ id) nid)t meig, ob e§ an biefen mürbigen abenteuern hen

fd)ulbigen Seil nehmen !ann.

3d) laffe mid), fagte ^auw, burd) 3^re angene'^me Stimmung
nid)t abfd}reden, ©ie über biefen $unft aufguflären. ©te I}alten

mid) für einen gefd)eitcn 5lerl, unb ©ie follen nnd) audi nod) für

einen e^rlid)en I)alten, unb ma§ me^r ift, bie^mal ^ah' id) ^(uftrag.

— 3(^ münfd)te, üerfe^te SSilbelm, ©ie fpräd)en an§> eigner 33e=

megung unb au§ gutem SSillen, nnd) aufguflären; ha id) ©ie nid)t

ot)ne 93?iBtrauen ()ören !ann, marum foH id) ©ie ant)ören? — Söenn

id) je^t nid)t5 ^effereö 5U tun ipbe, fagte ^au\o, aU 'Il?ärd)en ^u

erlabten, fo I)aben ©ie ja aud) mo^l geit, i^nen einige 5(ufmerf*

famfeit gu mibmen; oieneid)t finb ©ie bagu geneigter, meim id)

S^nen gleid) anfangt fage: alle^, tva§> ©ie im 2:urme gefe^en I)aben,

finb eigentlid) nur nod) 9^eüquien Oon einem jugenblid)en Unter^

nel)men, bei bem e§ anfangt ben meiften (Singemei^ten grofjer (Smft

mar unb über ha?-' nun alle gelegentlidi nur Iäd)etn.

^Ifo mit biefen mürbigen 3eid)en unb Si^orten fpielt man nur,

rief S5^ilf)etm au§, man füf)rt un§ mit geierlid)!eit an einen Ort,

ber un§ (5I)rfurd)t einflößt, man tä^t un§ bie munbertid)ften Gr*

fd)einungen fel)en, man gibt un§ 9^oI(en üoK t)errlid)er, ge^eimni§^

reid)er ©prüd)e, baoon mir frei(id) ha^ menigfte Oerftei)n, man er*

öffnet un5, ha^ mir biet)er Set)rlinge maren, man fprid)t un§ Io§,

unb mir finb fo flug mie Oorf)er. — |)aben ©ie ha^ ^^ergament nid)t

bei ber §anb? fragte Jarno; e» ent()äU \)ie\ öute»: benn jene all-
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gemeinen S|n-üd)e finb nid)t au§ ber Suft gegriffen; freilid) fd)einen

fie benijenigen leer unb bunfet, ber fid) feiner (5rfal}iiing babei

erinnert, ©eben 6ie mir ben fogenannten Set)rbrief bod), menn er

in ber 9läl}e ift. — ©emig gan^^ nal), berfe^te SStil)eIm; fo ein 5lmulett

foHte man immer anf ber ^mft tragen. — 9^nn, fagte ^auw tädjelnb,

tvex meiß, ob ber gnljalt nid)t einmal in 3I)rem Slopf unb ^ergen

SßM fmbet.

Sanio btidte l^inein unb überlief bie ei-fte §ätfte mit ben klugen,

^iefe, fagte er, be^ie'^t fid) auf bie 5lu§bilbung be§ ^nflfinne§,

moüon anberc fpredjen mögen; bie gmeite Ijanbelt bom Seben, unb

ba bin id) beffer 5U §aufe.

©r fing barauf an, (Stellen ju lefen, fprad) bagmifi^en unb fnüpfte

$Inmerfungen unb ©rgäljlungen mit ein. ^ie Neigung ber gugenb

§um ©efjeimnis, §u 3^i^^^onien unb großen Sßorten ift außer*

orbentlid), unb oft ein 3^^«^^^ einer gemiffen ^iefe be§ (^ii^rafterS.

Wlan mili in biefen galjren fein ganzes Sßefen, menn and) nur bunlel

unb unbeftimmt, ergriffen unb berü!)rt fü:^len. ^er Jüngling, ber

OieleS a'^net, glaubt in einem ®e!)eimniffe biel gu finben, in ein

@e:^eimni§ biel legen unb burd) ba§felbe mirfen ju muffen, gn
biefen ©efinnungen beftärlte ber '^ihhe eine junge ©efellfc^aft,

teils nac^ feinen ©runbfä^en, teils au§ Steigung unb ©emo'^n'^eit,

ha er mo!)I e!)emal§ mit einer ©efellfd^aft in ^erbinbung ftanb, bie

felbft oiel im Oerborgenen gemirft I)aben mod)te. 3d) !onnte mic^

am menigften in biefeS SBefen finben. ^d) mar älter als bie anbem,

id) ^atte bon gugenb auf !Iar gefet)en unb münfd)te in allen fingen

nid}t§ als ^Iar!)eit; id) I}atte fein anber ^ntereffe, als bie Sßelt §u

fennen, mie fie mar, unb fledte mit biefer Siebl)aberei bie übrigen

beften (^efä!)rten an, unb fafl I}ätte barüber unfere gange 93ilbung

eine falfdje 9f?id)tung genommen: benn mir fingen an, nur bie ge'^ter

ber anbern unb ilire ^efd)rän!ung gu felien unb unS felbft für treff*

tid)e SSefen gu 'Ratten, ^er '^Ihhe tarn unS gu §ilfe unb Iei)rte unS,

ha^ man bie 93lenfd)en nid)t beobaditen muffe, o^ne fid) für i'^re

33ilbung gu intereffieren, unb baf, man fid) felbft eigentlid) nur in

ber Sätigfeit gu beobad)ten unb gu erlaufd)en imftanbe fei. ©r riet

uns, jene erften gormen ber Ö)efetlfd)aft bei5ubet)alten; eS blieb

bat)er etmaS ®efeyid)eS in unfeni gnfammenfünften, man fal)

mot)I bie erften ml)ftifd)en föinbrüde auf bie (5iurid)tung beS orangen,

nad)I)er na'^m eS, luie burd) ein (^Ieid)niS, bie ©eftalt eines ^anb*

merfS an, baS fid) biS gur Slunft erfjob. ^a:^er famen bie S3enen^
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nungen üon Seljrlingen, (55et)iIfeTi unb SD^eiftern. Wix atotlten mit

eignen ^ugen fef)en unb un§ ein eigene^ 5(rd}it» unferer SSelÜennt*

ni§ bilben; bal^er entflanben bie bieten ^onfeffionen, bie mir teil§

felbft fdjvieben, teit§ njogu mir anbere üeranlafeten unb qu3 benen

nadi^er bie £el)rja^re gufammengefe^t mürben. 9?id}t allen ?}?en=

fdjen ift e§ eigentlid) um il)re 95ilbung gu tun, öiele münfd)cn nur

fo ein Hausmittel jum S5}ot)tbefinben, ^egepte gum 9ieid)tum unb

§u jeber 5(rt Don (531üd|'elig!eit. Me bie[e, bie nidit auf it)re güge

geftellt [ein mollten, mürben mit 93ll)ftififationen unb anberm 5^o!u§*

pofvi§> teils aufge!)alten, teils bei[eitegebrad)t. Söir fpradjen nad^

unferer 5(rt nur biejenigen Io§, bie lebtjaft fül}tten unb beuttid) be*

fannten, mo^u fie geboren feien, unb bie fid) genug geübt batten,

um mit einer gemiffen grö^Iid)!eit unb £eid)tig!eit i|ren ^öeg gu

berfolgen.

©0 1:)ahen 6ie fid) mit mir fcl)r übereilt, oerfehte 2föill)elm; benn

ma§ ic^ !ann, mill ober füll, meig id), grabe feit jenem 5lugenblid,

am allermenigften. — SSir finb o^ne Sdiulb in biefe S5ermirrung

geraten, ba§ gute ß5lüd mag un§ mieber I)erau§I)elfen; inbeffen

tjöxen 6ie nur: berjenige, an bem üiel §u entmideln ift, mirb fpäter

über fid) unb bie Stielt aufgeflärt. (SS finb nur menige, bie ben 6inn

^aben unb pgleid) gur %ai fäl)ig finb. ^er Sinn ermeitert, aber

lä^mt; bie %at belebt, aber befd)rän!t.

gd) bitte 6ie, fiel SSil^elm ein, lefen ©ie mir oon biefen munber*

Iid)en ^Sorten nid)tS mel)r! ^iefe $l)rafen '^aben mid) fd)on üermirrt

genug gemad)t. — 60 mill id) bei ber (5T5al)lung bleiben, fagte Samo,
inbem er bie SRolle l)alb gumidelte unb nur mand)mal einen S3lid

l^inein tat gd) felbft i^ahe ber (35efenfd)aft unb ben 9}knfdien am
menigften genügt; id) bin ein fe^r fd)led)ter £el)rmeifter, eS ift mir

unerträglid), p fel)en, menn jemanb ungefd)idte 5?erfud)e mad)t;

einem Srrenben nmg id^ gleid) gurufen, unb menn eS ein ^adp
manbler märe, ben ii^ in @efal)r fäl)e, gerabenmegeS ben §alS 5U

bred)en. darüber l)atte id) nun immer meine 9bt mit bem Stbb^,

ber behauptet, ber Qrrtum !önne nur burd) ha^ grren geseilt merben.

5(ud) über (Sie l)aben mir unS oft geftritten; er l)atte 6ie befonberS

in (^unft genommen, unb eS mill fd)on etmaS l)eif3en, in bem l)ol)en

®rabe feine ^lufmer!fam!eit auf fid) gu 3iel)en. 6ie muffen mir

nad)fagen, baf3 id) S^nen, mo id) ©ie antraf, bie reine 'il\-il)r^eit

fagte. — ©ie ^aben mid) menig gefd)ont, fagte ^ill)elm, unb ©ie

fd^einen ^^xen ®runbfä|en treu gu bleiben. — $ß]aS ift benn ha gu
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fd)oiieu, ücrfcl3te Jarno, tvcmi ein junger 93tenfd) Don mancfjertei

c\i\kn 3(nlat^en eine gan§ faifcfie 9f^id}tnng nimmt? — ^^erjei^^en

@ie, fagte 3SiH)eIm, ©ie I)aben mir ftreng genug alle gä!)ig!eit §um
6d)aufpieler abgef|3rocf}en; id) geflef)e ^l)mn, ha% ob id^ gleich

biefer fünft gan5 entfagt fyibe, [o fann id) micl) bod^ unmögtid} bei

mir felbft ba§u für gang unfäl)ig crftären. — Unb bei mir, fagte

garno, ift e§ bod) fo rein entfdjieben, baf3, mer fid) nur felbft fpielen

fann, fein @d)aufpieter ift. 2Ber fid) nid)t bem ©inn unb ber ©eftalt

nac^ in Oiele ©eflalten üermanbeln fann, Oerbient nid}t biefen 5^amen.

©0 ^aben ©ie §um 35eifpiel ':)tn §amtet unb einige anbere SRoIIen

red}t gut gefpielt, bei benen 31}r (S!)arafter, 3t)re ©eftalt unb bie

©timmung be§ 21ugenblid§ Qtjnen gugute famen. %a?> märe nun

für ein Siebt)abertl)eater unb für einen jeben gut genug, ber feinen

anbern S5>eg bor fid) fät)e. Tlan foK fid^, fuf}r ganio fort, inbem er

auf bie Ü^oHe fa^, Oor einem Talente I)üten, ha§' man in ^ollfommen*

l^eit au§§uüben nid)t §offnung ^at. Wan mag e§ barin fo meit

bringen, al§ man mill, fo mirb man bod) immer gule^t, menn un§

einmal ha§^ ^erbienft be§ 93?eifter§ flar mirb, ben ^erluft üon 3eit

unb Gräften, bie man auf eine foId)e $fufd)erei getoenbet 1;}at,

fd)merälid) bebauern.

£efen ©ie nid)t§! fagte SBil^etm, id) bitte ©ie inftänbig, fpred)en

©ie fort, ergäl){en ©ie mir, flären ©ie mid) auf ! Hub fo 1^at alfo ber

5lbbe mir gum §am!et geholfen, inbem er einen ©eift i)erbeifd)affte?

— ga, benn er oerfid)erte, 'oa^ e§ ber einzige 2Beg fei, ©ie §u ^^eilen,

menn ©ie l^eÜbar mären. — Unb bamm lieg er mir ben ©d)teier gurücf

unb I)ief3 mid) fliet)en? — ga, er l)offte fogar, mit ber ^^orftellung

be§ §amlet foltte ^l)xe gan^e Suft gebüfjt fein, ©ie mürben nad)"^er

ha§> ^f)eater nid)t mieber betreten, behauptete er; id^ glaubte ha^

(Gegenteil unb bel)ielt red)t. SSir ftritten nod) felbigen ^Ibenb nadi

ber ^^orftellung barüber. — Unb ©ie I)aben nüdi) alfo fpielen fe^en?
— D gemig! — Unb mer flcHte benn ben Greift Oor? — ^aS lann

id) felbft nid)t fagen; entmeber ber 5lbbe ober fein gmiKingSbniber,

bod) glaub' id) biefer, benn er ift um ein menige§ gröger. — ©ie

I)aben alfo aud) ®et)eimniffe mttereinanber? — greunbe fönnen

unb muffen (^e^einmiffe Ooreinanber ^aben, fie finb einanber bod)

fein C^^e'^einmig. —
(5§ Oermirrt mid) fd)on haS^ ^(nbenfen biefer 33ermorrenI)eit.

0ären ©ie mid) über ben DJIann auf, bem id) fo oiel fd)ulbig bin

unb bem id) fo öiel ^ormürfe gu mad)en I)abe.
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ii)iffeviiia[5en bie J^errfdiaft über un§ die erl>1lt, ift ber freie uub

fdiarfe ^^lid, ben il)m bie dlatnx über die <aräftc, bie im 93lcnfd)eu

nur ludjnen unb woi^on fidi jebe in i{)rer 5(rt aiuJbilbcn läßt, gegeben

f]at. ^ie nieiften 33(enfd)en, felbft bie bor^üglidien, finb nur be*

fd)rän!t; jcber fd}älst öeiiiiffe (Sigenfd)aften nn fid) unb onbent,

nur bie begün[ligt er, nur bie mill er auSgebilbet miffen. Oianj ent*

gegengefcM mirft ber ^ibhe: er bat 6inn für dle§, ;Ouft an allem,

e§ gu erfennen unb ^u beförbern. ^a mug id) bod) lüieber in bie

D^oUe fel)en! ful}r Sarno fort. 9hir alle Sicenfdjen mad}en bie 9}lenfd)*

I}eit ou§, nur alle Strafte gufammengenomnien bie SBcIt. 'S)iefe

finb unter fi^ oft im Söiberftreit, unb inbem fie fid) gu gerftören

fud)en, I}ält fie bie 9?atur gufammen unb bringt fie n^ieber I)erDor.

^on bem geringften tierifdien .*panbir»erfötriebe im ^ur l)öd)ftcn 5(u§=

Übung ber geiftigften Slunft, Dom Satten unb ga^äjö^^^ '^^^ ftinbey

bis gur trefflidiften ^^(u6enuu3 be§ Ü^ebnerS unb ©ängerS, nom
elften 53algen ber .Knaben biy ju ben ungeljeuren ^(nftatten, looburd)

Sauber erhalten unb erobert merben, üom Ieid)teften ^i^obÜDolIen

unb ber flüd)tigften Siebe big 5U ber I)eftigften Seibenfc^aft unb §um

ernfteften ^unbe, üon bem reüiften Ö3efüt)l ber finnlid)en C^egentuart

bt§ 5U hen leifeften ^(tjnungen unb Hoffnungen ber entfcrntcften

geiftigen 3utaft, alteS ha§ unb meit mel)r liegt im 5Jtenfd}en unb

muß auygebitbet merben: aber nicl^t in einem, fonbern in Dielen.

5ebe 5(n(age ift U)id)tig, unb fie nmß enttoidelt toerben. 35enn einer

nur hü§> 6d)öne, ber anbere nur baS 9tül^lid)e beförbcrt, fo mad)en

beibe ^ufammen eift einen 931enfd)en au3. ^a^ 9?üK(id}e beförbert

fid) fetbft, bcnn bie 93lenge bringt eS ()erüor, unb alle fonnen'g nid)t

entbel^ren; ha^i (5d)öne muf3 beförbert werben, benn mcnige ftellen'y

bar, imb üiele bcbürfen'?.

Ratten ©ie inne! rief aCH(()elm, id) I)abe ha^ al(e§ gelefen. — 9^ur

nod) einige geilen! üerfe^te Sarno; I)icr finb' id) ben 9(bbe gan^

luieber: (Sine ilraft bel)errfd)t bie anbere, aber feine fann bie anbere

bilben; in jeber Einlage liegt auct) allein bie ilraft, fid) gu üollenben;

ha^ üerftel)en fo menig 9lienfd)en, bie bod) lel)ren unb luirfen luollen.

— Unb id) iiei-flel)e e§ and) nid)t, uerfehte S,"ÖiU)elm. — ©ie merben

über biefen 2ert ben %bhe nod] oft geimg l)örcn, unb fo laffen 6ic

un§ nur immer rcd)t beut(id) fel)en unb feft()alten, ma^ an un§ ift

unb ma§ mir an unS auSbilben fönnen; laffen ©ie un§ gegen bie

anbern gcred)t fein, benn mir finb nur infofern 3U ad)ten, aly mir
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gu frf)ä^en tüiffen. — Um ©otte» luillen! !eine (Sentenzen tüeiter!

id) |ü()Ie, fie finb ein )d)Ied}tey ^^eidiiittel für ein tiennunbeteg ^erg.

Sagen Sie mir lieber, mit S^rer graiijamen 33eftimmtl)eit, ma§
©ie üon mir ermarten unb mie nnb auf iüeld)e Jöeife Sie mid) auf*

opfern molleu. — 3eben 3.^erbad)t, id) üerfidjere Sie, merben Sie

un§ füuftig abbitten. G§ ift ^l)xc Sadie, ^u px\[\en unb 3U tnäblen,

unb bie unfere, 3t)ncn bei5uftef)n. ^Xer 5."ileufd) ift nid)t et)er glüd*

lid), al§ biy fein unbebingte§ Streben fid) felbft feine Segren^ung

beftimmt. 9^id)t an mid) l)alten Sie fid), fonberTi an ben 5Ibb6;

nid^t an fid) beulen Sie, fonbem an ha^, ma§ Sie umgibt. Semen
Sie gu.m 33eifpiel Sotf)ario§ Srefflid)!eit einfel}en, mie fein Überblid

unb feine 2;:ätig!eit un3ertrennlid) miteinanber berbuuben finb, ruie

er immer im gortfdjreiten ift, mie er fid) ausbreitet imb jeben mit

fortreißt, üx fi'd)rt, mo er aud) fei, eine Söclt mit fid); feine ©egen^

mart belebt unb feuert an. Se^en Sie unfern guten SDkbi!u§ ba=

gegen! e§ fd)eint gerabe bie entgegengefe^te Statur gu fein. 3Senu

jener nur in§ ©anje unb aud) in bie genie mirft, fo rid)tet biefer

feinen I)eneu ^lid nur auf bie näd)ften ^inge, er t)erfd)afft mef)r bie

^^Jüttel §ur 3:ätig!eit, alg ha'^ er bie Sätigf'eit :^erüorbräd)te unb be==

hhte; fein §anbeln fie^t einem guten 2Birtfd)aften üoltfornmen ül)n*

lid), feine 2ßir!fam!eit ift ftill, inbem er einen jeben in feinem 5lrei§

beförbert; fein SBiffen ift ein beftänbigeg Sammeln unb 5{u§fpenben,

ein 5?e()men unb 53iitteilen im fleinen. 5,^ielleid)t fönnte Sot^ario

in einem 3:age gerftüren, moran biefer jahrelang gebaut I)at; aber

t»ieneid)t teilt aud) £ütt)ario in einem ^lugenblid anbeiit bie <^raft

mit, ba§ 3^1^^^^"^^ ^unbertfältig mieber^er5ufteilen. — @§ ift ein

traurige^ (^efc^äft, jagte 2öiII)eIm, meun man über bie reinen ^or*

5üge ber aubern in einem 5(ugeublide beulen foll, ba man mit fid)

felbft uneinS ift; füld)e ^^etrad)tungen ftel)cn bem iid)igen 93tanne

iuol^I an, nid)t bem, ber üon ;[!eibenfd)aft unb Ungemig^eit beiuegt

ift. — 9^ul)ig unb oernünftig 5U betrad)ten, ift gu feiner geit fd)äb*

lid^, unb inbem mir ung gemöt)nen, über bie ^orgüge anberer gu

beulen, ftellen fic^ bie unfeni unoermerlt felbft an i!)ren $Ia^, unb

jebe falfd)e 2:ätigleit, luogu un§ bie ^l)antafic lodt, mirb alöbann

gern oon uuy aufgegeben. S3efrcicn Sie mo moglid) S^)^"^^^ ^^if^

üon allem 5(rgmoi)n unb aller ^Cnugftlid)leit ! Xort lommt ber 5Ibbe;

feilt Sie ja freunblid) gegen il)n, bi§ Sie nod) me^r erfa'^ren, mieüiet

^anl Sie it)m fd)ulbig finb. ^er Sd)all! ha ge'^t er 5mifd)en S^atalien

unb 2:I)erefen; id) mollte metten, er beult fid) ma§ aug. So U)ie er
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überf)au^t gern ein tuenig ha^ (Bdid\a\ [pielt, fo lägt er aucli nid]t

üon ber £iebf)aberei, mandinial eine §eirat gu ftiften.

Sl5il^elm, beffen leibenfd)aftlidie unb t)erbrief3lidie ©tiiniming

burdi alle bie fingen nnb gnten 3Borte 3an^o§ nidit üerbeifert luorben

tnar, fanb f}öd)[t nnbelüat, ha^^ fein grennb gerabe in biefein ^^(ugcn*

blid eine§ foId)en ^^erl)ältni|ieü ermähnte, unb fagte, jinar läd)clnb,

bod} nid)t of)ne Sßitterfeit: ^dj bäd)te, man überließe bie Sieb()aberei,

heiraten gn ftiften, $erfonen, bie fid) Iiebt)aben.

Sed)fte5 RapiM

TSie (^e)elifdiaft ^atte fid) eben inieber begegnet, unb uufere^ g-reunbe fa!)en fid) genötigt, ha§> (^efpröd) abgubredjen. 9^id)t

lange, fo tnarb ein .^nrier gemelbet, ber einen S3rief in Sotf)arioö

eigene §änbe übergeben tüoHte; ber Wann tnarb üorgefübrt, er

fal) rüftig unb tüditig au§, feine Siüree mar fcl)r reid) unb gefd)marf*

üoil. SSil^elm glaubte it)n §u fennen, unb er irrte fid) nid)t: e§ mar

berfelbe Wann, ben er bamal§ $^iünen unb ber üermeinten 3}^arianne

nad)gefd)idt I)atte unb ber nidit mieber §urüdge!ominen mar. ^h^n

mollte er it)n anreben, a(g Sotfjario, ber ben S3rief getefen I)atte,

emftl)aft unb faft üerbrief](id) fragte: 3Sie I)ei6t (Sein §err?

%a§ ift unter allen gragcn, üerfeme ber Äuiier mit 33efd)eiben()eit,

auf bie id) am menigften gu antmorten meiß; id) ^offe, ber S3rief

mirb ha§> 5^ötige üermelben; münblid) ift mir nid)t§ aufgetragen.

©g fei, mie il)m fei, üerfe^te Sot[)ario mit Sädieln, ha 8ein §err

ha^: getrauen gu nur f)at, mir fo l)afenfüf3ig §u fd)reiben, fo foü er

un§ miKfommen fein. — (5r mirb nid)t lange auf fid) märten laffen,

nerje^te ber Kurier mit einer Verbeugung unb entferiite fid).

SSeme{)met nur, fagte Sotl)ario, bie toKe abgefdjmadte S3otfd)aft.

^a unter allen (Säften, fo fd)reibt ber Unbefannte, ein guter §umür
ber angeriel)mfte (^aft fein füll, menn er fid) einftellt, nnb id) benfelben

alg a^eifegefä^rten beftänbig mit mir ^erumfül)re, fo bin id) über^*

geugt, ber 33efud), ben id) (Suer (Knaben unb Siebben 5ugebad)t

^ahe, mirb nid)t übel bermerft merben, üielmel)r t)offe id) mit ber

fämllidien l)ol)en ganülie oollfommener g^^f^i^'^ßTi^e^t anzulangen

unb gelegentlid) mid) mieber gu entfernen, ber id) mid), unb fo meiter,

öraf t)on (Sd)nedenfu6.

^a§ ift eine neue gamilie, fagte ber %hbe.

(5§ mag ein Vüariat^graf fein, oerfe^te Sarno.
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^a§ (55e'^einmi§ ift Ieid)t §u erraten, jagte S^atalie; ic^ tüette,

e§ ift 33ruber griebrid), ber un§ fd)on feit bem 3:obe be§ D^eiuiS

mit einem $^efud)e broI}t.

betroffen! fdjöue unb meife ©d)mefter, rief jemanb au§ einem

na^en ^ufd)e, unb gugleid) trat ein angene^^mer, I}eiterer junger

9J?ann Ijerüor; SSilI)elm fonnte fid) !aum eines 6d)reie§ enf^alten.

3Sie'? rief er, unfer blonber ©djehn, ber foll mir aud) ^ier nod) er^

fd)einen? griebrid) marb aufmerffam, fat) SBiI{)eImen an unb rief:

Sßa^rtid), meniger erftaunt mär' id) gemefen, bie berühmten $t)ra*

miben, bie bod) in 5(gt)pten fo feft fteljen, ober ha§ &xab be§ £önig§

9}^aufo(u§, haS^, wie man mir t)erfid)ert t}at, gar nid)t me{}r ejiftiert,

:^ier in bem Ö3arteu meines £)I)eim§ gu finben, al§ Sud), meinen

alten greunb unb üielfadjen S9oI}Itäter. ©eib mir befonberS unb

fd)önften§ gegrüßt!

9f?ad)bem er ring§I)einm alleS bemiHfommt unb gefügt ^aüe,

fprang er mieber auf 2öili)elmen to§ unb rief: galtet mir it)n ja

marm, biefen gelben, §eerfül}rer unb bramatifdjen ^^üofop^en!

Sq) fjühe it)n bei unfrer erften S3e!annt[d}aft fd)Ied}t, ja id) barf

iüoI}I fagen mit ber §ed)el frifiert, unb er (}at mir hod) nadj^er eine

tüd)tige 2:rad)t (5d}Iäge erf|)art. ©r ift grofimütig luie ©cipio, frei^

gebig mie 5liei'anber, gelegentlid) aud) üerliebt, bod) oI)ne feine

9Zebenbut)Ier gu I}affen. 9^id)t etioa, bafj er feinen geinben S!oI)ten

aufs §aupt fammelte, n)eId)eS, toie man fagt, ein fd)Iediter ^ienft

fein foII, hcn man jemanben er5eigen fann, nein, er fd)idt bielme'^r

ben greunben, bie i!)m fein Waodjen cntfüf)ren, gute unb treue

Wiener nad), bannt i!)r guß an feinen ©tein ftoße.

3n biefem ©efdimad fu^r er unaufl)altfam fort, ot)ne ha^ jemanb

i()m C5inl)alt gu tun imflanbe geuiefen märe, unb ha niemanb in

biefer %xt it)m ermibern fonnte, fo behielt er ha^ 3Bort 5iemlid) allein.

3^ermuubert eud) nid)t, rief er auS, über meine grofse ^elefenl)eit

in f)eiligen imb $rofan-©fribenten; i()r foHt crfat)ren, lote id) gu

biefen Slenntniffen gelangt bin. 9."Ran moltte oon i{)m lüiffen, W\e eS

il)m gel)e, loo er I)erfomme; allein er fonnte Oor lauter ©itten^

fprüd)en unb alten ®cfd)id)ten nid)t 5ur beut(id)en dnllärung ge^

langen.

9MaIie fagte leife gu 2:{)erefen: ©eine ^^(rt bon Suftigfeit tut mir

mcl)e: id) moHte metten, baß il)m babei nid)t moI)I ift.

%a griebrid) aufjer einigen ©päßen, bie il)m S^mo crmiberte,

feinen 5(nflang für feine ^offcn in ber (^efen[d)aft fanb, fagte er:
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(5§ bleibt mir nirf)t§ übrig, al§ mit ber em]lt)aften gamilie oudf) emft=

baft 5u merben, unb meit mir unter folcben bebenilicben Umftänben

jogteidi meine |ämtlid)e Sünbenlaft icbmer auf bie (Seele fnKt, [o

mill id) mid) furj unb gut ,5U einer ö)encrnlbeid)te entfdiliejsen, mo*

üon it)r aber, meine merteu Ferren unb Xamen, nidjty öemebmen

foKt. tiefer eble greunb bier, bem fdion einiget üon meinem Qehen

unb 2un befannt ift, [otl e§ allein erfaljren, um fo mcbr, al§ er altein

baniad) 5U fragen einige Ur]ad)e bat. Söäret 3f)r nid)t neugierig, gu

miffen, ful}r er gegen Sßitl)elmen fort, mie unb mo? mcr? mann unb

marum? mie fiet)f ?- mit ber Konjugation be?> gried)ifdien ^l^erbi Phileo,

Philo unb mit ben Xerioatiüi^ biefe§ anerüebften ^e\twoxte§> au§?

Somit nabm er ?5ilt)elmen beim ^{rme, führte ibn fort, inbem

er ibn auf alle SSeife brüdte unb füfste.

5!aum mar griebridi auf 2öilt)elm§ 3^1^^"^^^^ gefommen, al^ er

im genfter ein ^ubermeffer liegen fanb, mit ber ^nfdjrift: Ö5e*

beute mein. 3^r t)ebt ßure merten 6ad)en gut auf, fagte er;

mat)rlid), ha^i ift $bilinen§ ^ubermeffer, ha^ fie (hid) jenen Za^

f(^en!te, aU id) (£ud) fo gerauft batte. 3d) f)offe, ^1)i l)abt be§ fd)önen

9Jläbd)en§ fleigig babei gebad)t, unb id) t)erfid)ere Gudi, fie bat öud)

aucf) nidit Oergeffen, unb menn id) nidit jebe Spur üon (5iferfud)t

fc^on lange auy meinem .gerben üerbannt !)ätte, fo mürbe ic^ ßud)

nidit o^ne ??eib anfet)en.

Sieben Sie nid}t§ met)r üon biefem ®efd)öpfe, berfe^te Sßil^elm.

Sd) leugne nid)t, ba§ id) ben Ginbrud \t}xtx angenebmen Q)egenmait

lange nid)t loSmerben tonnte, aber ha^ mar aud) alle^.

^fui! fd)ämt ßud), rief griebrid), mer mirb eine 03eliebte ber*

leugnen? unb 3^r ijobt fie fo fom|:)lett geliebt, al§ man e» nur mün*

fdien tonnte. (So berging fein 2ag, ha^ 3l)r bem 93aibd)en nid)t etma^

fd)enftet, unb menn ber Xeutfdje fd)en!t, liebt er gemi^ (Ey blieb

mir nid)ty übrig, al^ fie ßud) ^ule^t meg^upu^en, unb bem roten

€ffi5ierd)en ift ey hexm aud) enblid) geglüdt.

^ie? Sie maren ber €ffixier, ben mir bei$l)iünen antrafen unb

mit bem fie megreifte?

ga, berfe^te griebrid), hen Sie für i^ariannen hielten. 2öir f)aben

genug über ben grrtum gelad)t.

2öeld)e (55raufamfeit! rief äBilf)e(m, mid) in einer fold)en Un-

gemiB^eit ^u laffen.

Unb nod) ba^u ben ^rier, ben Sie un§ nad)fd)idten, gleid) in

^teufte §u nel)mcn! berfefete gdebrid). (5? ift ein tüd)tiger Keil

IV..31
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unb \]i biefe 3<^it i^id)t Don unfcrer Seite gefommen. Hub ha^

5[)Mbd)en lieb' id) nod) immer jo rafenb tüie jemals. 9Jür I)at [ie'§

flang eigen§ angetan, baß ic^ mid) gang na^egu in einem mt)t^o-

logifdien galle bcfinbe nnb alle 3:age fürd)te, tiermanbelt gu

merben.

©agen ©ie mir nur, fragte Söilf)elm, mo ^aben ©ie S^re au§^

gebreitete ö)ele()r]"amfeit !)er? 3^) ^W^^ niit SSermunbeiung ber feit-

famen ^J^anier gu, bie ©ie angenommen '^aben, immer mit S3e-

gie^ung auf alte Ö3efd)id)ten unb gabeln gu fpred)en.

5(uf bie iuftigfte SSeife, fagte griebrid), bin id) gelehrt unb gmar

fef)r gelet)rt gemorben. $f)iline ifl nun bei mir, mir f)aben einem

^aditer ha^^ alte ©dilog eine§ O^ittergute^ abgemietet, morin mir

mie bie Stobolbe auf^3 Iuftigfte leben, ^ort I)aben n)ir eine ^tvax

tompenbiöfe, aber bod) au§gefud)te ^ibliot^^e! gefimben, entl)altenb

eine 93ibel in golio, ®ottfrieb§ fö^ronü, gmei 53änbe Theatrum

Europaeum, bie Acerra Philologica, ©rt)|)I)ii ©d)riften unb nod)

einige minber tüid)tige 93üd}er. 9hin Ratten mir benn bodi, menn

mir ausgetobt Iiatten, mand)mal Sangemeile, mx mollten lefen,

unb e^e tüir'g un§ üerfa^en, tt)arb unfere Sangemeile nod^ länger,

©nblid) I)atte $I)iIine ben I}errlid}en Einfall, bie fämtlid)en ^üd)er

auf einem großen 3:ifd) auf5ufd)Iagen; mir festen un§ gegeneinanber

unb lafen gegeneinanber, unb immer nur ftellenmeife, au§ einem

S3ud) mie au§ bem anbeiTt. ^a§ mar nun eine red)te Suft! mir glaubten

mirflid) in guter ©efellfdjaft gu fein, mo man für unfd)idlid) I)ält,

irgenbeine SOIaterie gu lange fortfe^en ober mo^^I gar grünblid) er*

örteiTt §u mollen; mir glaubten in Iebl)after ®efellfd)aft gu fein, mo
!ein§ ba§ anbere gum Sßort fommen läßt, ^iefe Unterl)altung

geben mir un§ regelmäßig alle 2age unb merben baburd) nad) unb

nad) fo gelel)rt, ha^ mir un§ felbft barüber oermunberm. ©d)on

finben mir nidit§ 9ceue§ me^r unter ber ©onne, gu allem bietet im?

unfere S[öiffenfd)aft einen ^eleg an. 2Bir oariieren biefe 5Irt, m\§> gu

unterrid)ten, auf gar oielerlei Söeife. 9}Mnd)maI lefen mir nod) einer

alten üerborbenen ©anbul)r, bie in einigen 9JUnuten ausgelaufen ift.

©d)nell brel)t fie hü§ anbere I)ernm unb fängt au§ einem S3ud)e

§u lefen an, unb t'aum ift mieber ber ©anb im untern &\a\e, fo be*

ginnt ha^ anbere fd)on mieber feinen ©prud), unb fo ftubieren mir

mirflid) auf iüa:^rl)aft a!abemifd)e Sßeife, nur ha^ mir Üirgere ©tunben

'^abcn unb unfere ©tubien äußerft mannigfaltig finb.

2;iefe SoH^eit begreife ic^ mol}I, fagte SBiltjelm, menn einmal
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fo ein luftigem ^4-^aar beifammen ift; me aber i)a^ lodere i^aar )o

lange beifammenbleiben !ann, ha§> ift mir nicbt fo haXb begreiflich.

^a§ ift, rief griebrid), eben ba§ ®Iüd unb ha^ Unglüd: ^l)iline

barf fic^ nid)t fet}en laffen, fie mag fid) felbft nid)t fe^en, fie ift guter

Hoffnung. Unförmlid)er unb Iädiertid)er ift nid)t§ in ber SBelt aU

fie. 9f?od) !ur§ e^e id) megging, fam fie gufälligermeife bor ben

©pieget. $fui Teufel! fagte fie unb menbete W^-' öefid)t ah, bie

leib'fiaftige grau 9JleUna! ha§< garftige 33ilb! Wan fietjt bod) gang

niebertriiditig auö!

gd) mug gefte^en, beije^te SSü^elm täd)elnb, ba§ e§ äiemlid)

fomifd) fein mag, eud) al§ ^ater unb SD^tter beifammen gu fe^en.

©§ ift ein red)t närrifd)er ©treic^, fagte griebrid}, ha^ id) nod)

guIeM al§ ^^ater gelten foH. 6ie be'^auptet'g, unb bie Qext trifft aud).

S(nfangg mad)te mid) ber oermünfc^te 33efud), ben fie @ud) nad) bem
§amlet abgeftattet ^atte, ein wenig irre.

2öa§ für ein S3efud)?

3t)r merbet ba§ 5(nben!en baran bod) nid)t gan§ unb gar oer^

fd)Iafen ^)aben? Xa§ aHerliebfte, fübibare ©efpenft jener 5^ad)t,

menn 3{)r'g nod) nic^t mifet, mar $t)iline. ^ie (yefd)id)te mar mir

freiüd) eine ^arte 9J^itgift, bod) menn man fid) fo eitva^ nid)t mag

gefallen laffen, fo mug man gar nid)t lieben, ^ie ^aterfd)aft bem^t

überf)aupt nur auf ber Überzeugung: id) bin überzeugt, unb alfo

bin id) Spater. Xa fet)t 3^^, ha^ id) bie Sogi! aui^ am red)ten Orte

gu braud^en mei^. Hub menn ha§> ^inb fid) nid)t gleid) nad) ber

(Geburt auf ber ©teile gu %ßhe Iad)t, fo !ann e§, mo nid)t ein nüt^-

Iid)er, bod) angenehmer Söeltbürger merben.

Snbeffen Die greunbe fid) auf biefe luftige Sßeife üon Ieid)tfertigen

©egenftänben unter:^ielten, ^atte bie übrige (2)e|eUfd)aft ein ernft-

^afte§ (^efpräd) angefangen. £aum I}atten griebri(^ unb 3SiI()elm

fid) entfernt, alg ber W)he bie greunbe unücrmerft in einen C^arten^

faat fül)rte unb, a{§> fie $la^ genommen :^atten, feinen SSortrag

begann.

SSir ^aben, fagte er, im allgemeinen bet)auptet, ha^ gräulein

2:f)erefe nid)t bie 2:od)ter it)rer 9J^utter fei; e§ ift nötig, ha^ mir un^

t)ierüber aud) nun im einzelnen erflären. §ier ift bie C^3efd)ic^te,

bie id) fobann nuf alle Sßeife gu belegen unb gu bemeifen und) erbiete.

grau oon *** lebte bie erften 3at)re i^re§ ef)eftanbeg mit i()rem

©ema^I in bem beften 3^emef)men, nur t)atten fie ha§> Unglüd, bog

bie Einber, §u benen einigemal §offnung mar, tot gur 5BeU famen
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unb bei bem britten bie ^ilr^te ber SO^utter beinahe ben 2ob üerü'm^

bigten unb if)n bei einem folgenben a\§> ganj unuerineiblid) tDei§*

fagten. 9Jtan iüar genötigt, fid) §u entf(fliegen: man n^ollte ha§

(S!)ebanb ni(f)t aufgeben, man befanb fid), biirgerlid) genommen,

3U moI)I. grau t»on *** [ud)te in ber ^u^bilbung il)re§ (^ei[te§, in

einer getniffen 9f^e|)räfentation, in ben greuben ber ßiteüeit eine

5Irt t)on (£ntfd)äbigung für ha§ $[RuttergIüd, ha§> \l)x berfagt tuar.

6ie fa'^ i^rem ®emal}l mit fe'^r biet §eiter!eit nai^, al§ er Steigung

gu einem grauen5immer faßte, tveld-jt bie gange §au§battung ber*

fa^, eine fd)öne ©eftalt unb einen fe^r foliben ßt}ara!ter !)atte. grau

bon *** bot nac^ fur§er Qext einer ^inriditimg felbft bie .^xinbe,

nad) Jr»eld)er ha§> gute 9J^äbd}en fid) S^erefenS S.^ater überließ, in

ber $8eforgung be§ 5au§mefen§ fortfuI)r unb gegen bie grau bom

§aufe faft nod) me^r ^ienflfertigfeit unb Ergebung al§ bor^er

bezeigte.

^aä:) einiger geit erllärte fie fid) guter Hoffnung, unb bie beiben

ö^eleute famen bei biefer ®elegen:^eit, obmol)! aug gan§ berfi^ie-

benen 5(nläffen, auf einerlei (^ebanfen. ©err bon *** münfd)te

ha§ tinb feiner beliebten al§ fein red)tmägige§ im Jiaufe einzuführen,

unb grau bon ***, berbrieglid), baß burd) bie gnbigfretion il)re§

^rgteg il}r S^'i^'^ ^^ '^^^ 9^ad)barfd)aft ijatte berlauten njollen,

badete burd) ein untergefd)obene§ Äinb fid) mieber in ^(nfe^n §u

fe|en unb burd^ eine folc^e 9?ad)giebig!eit ein Übergetr)id)t im §aufe

gu er"^alten, ha^ fie unter ben übrigen Umftänben §u berlieren

fürd)tete. (5ie mar gurüd^attenber al§ i'^r (^tmat)!, fie merlte i^m

feinen SSunfd) ab unb mußte, o"£)ne i'^m entgegenguge^n, eine ©r*

Härung §u erleid)tem. 6ie mad)te il)re ^ebingungen unb erl)ielt

faft alleg, ma§ fie berlangte, unb fo entftanb ha§> Seftament, morin

fo menig für 'oa§> ^Hnb geforgt gu fein fd)ien. ^er alte ^x^t tüax

geftorben, man menbete fid) an einen jungen, tätigen, gefd)eiten

Wann, er marb gut beIol)nt, unb er fonnte [eibft eine (£t)re barin

fud)en, bie Unfd)idli(^!eit unb Übereilung feine§ abgefd^iebenen

follegen ins ßii^t ^u fetten unb gu berbeffern. ^ie ma^re 93iutter

mitligte nid)t ungern ein, man fpielte bie ^erftellung fei)r gut, 2:I)erefe

fam pr S^öelt unb mürbe einer (Stiefmutter angeeignet, inbe§ il)re

ma^re 9Jlutter ein Opfer biefer ^erftellung marb, inbem fie fid) gu

frü^ mieberl)erauömagte, ftarb unb ben guten SJJann troft!o§ hinterließ.

grau bon *** f)atte inbcffen gauf^ it)re ^tbfic^t erreicht: fie tjatte

bor ben klugen ber SBelt ein Uebengmürbige§ £inb, mit bem fie
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übertrieben parabierte, fie n^ar ^ugleid) eine 9?ebenbuf)Ierin Io§^

gemorben, bcren 5?erliältni§ jie benn bod) mit neibifdien klugen an*

jaf) unb bercn (Sinftufs fie, für bie 3iif'unft inenigflen^, f)eimlirf) fürd)*

tete: fie über:^äufte ha§> <^inb mit 3Ärtticf)!eit unb muJ3te i^ren ®e*

mat)I in bertraulidien 6tunben hrnd) eine |'o lebliafte 2eilnat)me

nn feinem 3SerIuft bergeftnit an firf) gn ^iet^en, ha^ er fid) it)r, man
fann n»ot)I fagen, gang ergab, fein ©lud imb ha^ ©lud feinet .tinbe§

in i'fire .^änbe legte unb faum furge ^ext bor feinem 2:obe, unb nodi

gemiffermagen nur burd) feine ermac^fene 2od)ter, miebcr §err im

§aufe marb. ^a§ mar, fc^öne 21)erefe, ha^^ ©e^einmiS, ha^ 3t}nen

St)r franfer SSater ma'^rfdieinlid) fo gern entbedt t)ätte; ha^ ift'§, ma§

id) 3f}nen je^t, ehen ha ber junge greunb, ber burd) bie fonberbarfle

SSerfnüpfung bon ber SSelt 3^^* Bräutigam gelnorben ift, in ber

©efeÜfdiaft fe^It, umftänblidi üorlegen mollte. §ier finb bie Rapiere,

bie aufg ftrengfte bemeifen, ma§ id) be{)auptet tjahe. 6ie merben

baraug gugleid) erfat)ren, mie lange id) fd)on biefer (Sntbedung auf

ber ©pur mar unb mie id) bod) erft je|t §ur ©emigl)eit fommen

!onnte, mie id) nid)t magte, meinem greunb etma§ öon ber WIöq*

Iid)feit be§ ®Iüd§ §u fagen, ba e§ if)n gu tief ge!rän!t :^aben mürbe,

menn biefe §offnung gum gmeiten 53^ale t)erfd)munben märe. 6ie

merben St)bien§ 5Irgmot)n begreifen: benn id) gefiele gern, ha^

id) bie ÜZeigung unfere§ greunbeg §u biefem guten 9JJäbc^en feinet*

meg§ begünftigte, feitbem ic^ feiner 35erbinbung mit X^erefen

mieber entgegenfaf).

52iemanb ermiberte etma§ auf biefe ©efd)id)te. ^ie grauenjimmer

gaben bie Rapiere nad) einigen Sagen §urüd, of)ne berfelben meiter

§u ermä()nen.

Wan Tratte 93ättel genug in ber 9^ä^e, bie @efenfd)aft, menn fie

beifammen mar, §u befd)äftigen ; aud) bot bie ©egenb fo manche

D^eige bar, ha^ man fid) gern barin, teil§ einzeln, teil§ gufammen,

gu $ferbe, gu SSagen ober §u guge umfat). ^arno rid)tete bei einer

foId)en ©elegenf)eit feinen 9Iuftrag an Söübelmen au§, legte il)m bie

^^apiere üor, fd)ien aber meiter feine (5ntfd)Iiegung oon if)m gu öer*

langen.

3n biefem !)öd)ft fonberbaren 3^^^^^^"^/ ^^ "^^^ ^^ ^^^ befinbe,

fagte 2SiIf)eIm barauf, braud)e id) S^^ien nur ha?-' gu mieber^oten,

ma§ id) gleid) anfangt, in ©egenmart 9totalien§, unb gemig mit

einem reinen ^ergen gefagt t)abe: fiotl)ario unb feine greunbe

föuTien jebe 5Irt oon ©ntfagung üon mir forbem, id) lege S^nen
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hiermit alle meine 5(nfprüd)e an ^lerefen in bie §anh, ber[d)affcn

(Sie mir bagegen meine förmlirf)e (Sntlaffung. £)! e§ bebarf, mein

greunb, !eine§ großen 35eben!en§, mid) gu entfdjüeßen. ©d)on bieje

^age I)ab' id) Qefül}It, ha^ 2^ere[e 9}?üt)e l)at nur einen ©c^ein ber

Seb!^aftig!eit, mit ber fie mid) guerft '^ier begrüßte, §u erf)atten.

S'^re 9?eigung ift mir entmenbet, ober t»ielme!)r id) ijobe fie nie

be[ef|en.

6oIdie gölle möd)ten fid) luo^I beffer nad) unb nad), unter ©djrtjei*

gen unb (ärmarten aufflären, üerfe^te 3amo, at§ burc^ üiele§ Sieben,

moburd) immer eine 5Irt üon ^erlegent)eit unb ©ärung entfielt.

Sd) bQd)te t)ielmet)r, fagte 9Sin)eIm, ha^ gerabe biefer galt ber

rut}igften unb ber reinften ©ntfdieibung fä^ig fei. DJtan I}at mir fo

oft ben 55ormurf be§ gauberng unb ber llngemiß!)eit gemad}t;

marum M\ man je^t, bo id) entfdiloffen bin, gerabe^u einen 3-eI)Ier,

ben man an mir tabelte, gegen mid) felbft begel)en? &\ht fid) bie

SBelt nur baiinn fo oiel 9}lü^e, un§ gu bilben, um un§ füt)Ien $u laffen,

ha^ fie fid) nid)t bilben mag? 3^, gönnen ©ie mir red)t ha\h ha§

i)eitere ©efü^I, ein 9J?ißt)er!)äItni§ lo^gutüerben, in ha§> id) mit ben

reinften (^efinnungen üon ber Seit geraten bin.

Ungeachtet biefer ^itte tjergingen einige Stage, in benen er nid)tg

üon biefer (Bad)e l)örte, nod) aud) eine n^eitere SSeränberung an

feinen greunben bemerfte; bie Unterhaltung mar oielmel)r bloß all*

gemein unb gleid)gültig.

Siebentes 5lapttel

np;inft faßen S^atalie, gamo unb 3[Bill)elm gufammen, unb 9^atalie

VI/ begann: ©ie finb nad^benflid^, Sonto, id) !ann e§ 3^)nen fd)on

einige geit obmerfen.

Sd) bin e§, berfe^te ber greunb, unb id) fe^e ein mid)tigeg ®e=^

fd)äft oor mir, ha§> bei un§ fd)on lange borbereitet ift unb je^t not*

hjenbig angegriffen merben nmß. ©ie miffen fd)on etma§ im all*

gemeinen babon, unb id) barf mo^l bor unferm jungen greunbe

babon reben, meil e§ auf il)n anfommen foll, ob er teil baran §u

nel)men ;2uft ^at. ©ie merben mid) nid)t lange mel)r fel)en, benn id)

bin im S3egriff, nad) 5lmeri!a übergufd)iffen.

9^ac^ Slmerüa? berfe^te SSill)elm läd)elnb; ein folc^eS ^Ibenteuer

^ätte id) nid)t bon S'^nen ermartet, nod) meniger, ha^ ©ie mid) §um

QJefä^rten au§erfel)en mürben.
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5Senn Sie unfern $Ian gan§ fennen, öerfe^te 3arno, fo merben

©ie ihn einen be||em 5^amen geben unb üielleidit für il)n eingenom-

men merben. ^^ören 6ie mid) anl Wlan barf nur ein menig mit ben

3BeItf)änbeIn befannt fein, um ^u bemerfen, baJ3 un§ groge 3>er=

änberungen bet)orflet)n unb ha^ bie 93efi|tümer beinah nirgenb^

mef)r recbt fid}er finb.

5d) ^ahe. feinen beutlid)en 5?egriff t>on ben SSeltbänbeln, fiel

SSilbelm ein, unb fyxhe mid) erft mx fur.^em um meine $^efitstiimer

befümmert. ^^ielleid)! ^ätte idi mo'^Igetan, fie mir nodi länger

au§> bem Sinne ,su fd)tagen, ha id) bemerfen mu^, ha^ bie (Sorge für

if)re ©r^dtung fo f)t}pod)onbrifd) mad}t.

5)üren (Sie mid) au§, fagte Qamo; bie Sorge ge5iemt bem 5((ter,

bamit bie Sugenb eine 3ei^^^"i"9 forgIo§ fein fönne. ^a^ ©leid)-

gemid)t in ben menfdi(id)en §nnblungen !ann leiber nur burd)

(55egenfä^e "^ergefleKt merben. (5§ ift gegenmärtig nid)t§ meniger

aU rätlid), nur an einem Crt gu befifeen, nur einem ^a^e fein

©elb nnguoertrauen, unb e§ ift mieber fd}mer, an oielen Crten ^iuf-

fid)t barüber §u füt)ren; mir ^abcn un§ be§megen ei\va§> anber§

au§gebad)t: au§ unferm alten STurm fotl eine Sozietät au§gef)en,

bie fid) in alle 2eite ber 3SeU ausbreiten, in bie man au§ jebem 2eile

ber ^e\t eintreten !ann. 3Sir affefurieren un§ untereinanber unfere

Gfiften^, auf ben einzigen galt, ha^ eine Staat§reoolution ben einen

ober ben anbem Oon feinen ^efi^tümern böllig oertriebe. 3d} ge^e

nun t)inüber nad) 9(meri!a, um bie guten S5er{)ältniffe ju benutzen,

bie fid) unfer greunb bei feinem bortigen 5(ufentt)alt gemad)t ^ai.

^er 9{bbe luill nad) Oiuglanb ge^n, unb Sie foüen bie 3."öaf)l I)aben,

menn Sie fid) an un§ anfd)Iie6en mollen, ob Sie Sotf)ario in ^eutfd)-

lanb beifte^n ober mit mir gefien moHen. gd) bäd)te, Sie mät)Iten

ha^ le^te: benn eine grofse Steife ju tun, ift für einen jungen SDIann

äugerft nü|lid).

3i?ilt)elm naf)m fid) ^ufammen unb antmortete: Xer 9{ntrag ift

aller Überlegung mert, benn mein SSa^lfpruc^ mirb hod) näd)ften§

fein: je meiter meg, je beffer. Sie merben mid), ^offe ic^, mit

31)rem ^lane nä^er befannt mad)en. (5§ fann oon meiner Un-

befanntfd)aft mit ber SSelt t)errül)ren, mir fd)einen aber einer

foId)en 5Serbinbung fic^ unüberiDinbIid)e Sd)mierigfeiten entgegen*

aufe^en.

^aoon fic^ bie meiften nur baburd) ^eben merben, oerfe^te ^arno,

ha^ unfer bi§ je^t nur menig finb, reblid)e, gefd)eite unb entfc^loffene
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Seute, bie einen Qett'iffen allgemeinen 6inn !)aben, au§ bem allein

ber gefelüge Sinn entftel)en fann.

g-riebric^, ber bi§l)er nur angehört I}atte, berfe^te barauf: llnb

menn if)r mir ein gute§ Söort qehi, ge^e id) and) mit.

gamo fd)üttelte ben £opf.

3^n, mag ^abt il}r an mir auggufe^en? fu'^r griebrid) fort. S3ei

einer neuen ilotonie merben au^ junge 5!oIoniften erforbert, uub

bie bring' id) gleid^ mit; aud) luftige ^oloniften, ba§ t)ei-fid)re id) eud).

Unb bann müJ5te id) nod) ein gute§ junge§ 9JMbd^en, lia^ l^ier^üben

md)t mel)r am ^ia^ ift, bie füge reigenbe Sl)bie. 2öo füll 'oa?> arme

.^inb mit feinem 6d)mer§ unb gammer I)in, n)enn fie i'^n nid)t ge=

legentlid^ in bie 2iefe beg 93kerey merfen !ann unb menn fid) nid)t

ein braöer 9Jtann il)rer annimmt? S*^ "i^ädjte, mein Sugenbfreunb,

ha 3^r bod) im (^ange feib, ^erlaffene gu tröften, S^r entfd)löj3t

iSud), jeber nä^me fein ^äbd)en unter ben 5(rm, unb mir folgten

bem olten §erm.

tiefer Antrag oerbroß 3Bil!)eImen. ©r antn^ortete mit üerflellter

?fhü)e: SSeig ic^ bod) nid)t einmal, ob fie frei ift, unb ha id) überf)aupt

im Si^erben nid)t glücflid^ §u fein fd)eine, fo möchte id) einen fold)en

^erfud) nid)t mad)en.

9?atalie fagte barauf: trüber griebric^, bu glaubft, meil bu für

bid) fo leid)tfinnig ^anbelft, aud) für anbere gelte beine ©efinnung.

Unfer greunb üerbient ein tt)eiblid)e§ ^erg, ha§- il)m gang ongeI)öre,

ba§ nid)t an feiner Seite t»on fremben (Erinnerungen belegt merbe;

nur mit einem tjödj^t üemünftigen unb reinen &:)amltex, iüie 2^e*

refen§, mar ein SBageftüd biefer 3Irt §u raten.

SSae Söageftüd! rief griebrid); in ber Siebe ift alleg SBageftüd.

Unter ber Saube ober oor bem 5(Itar, mit Umarmungen ober golbenen

Dringen, beim ®efange ber §eimc^en ober bei trompeten unb

Raufen: e§ ift alle§ nur ein SSageftüd, unb ber Qn^aU tut alleg.

gd) tjahe immer gefe^en, üer-fe^te 92atalie, ha^ unfere ©lomb-

fä|e nur ein ©u|)ptement gu unfern ©jiftengen finb. SSir l^ängen

unfern get)Iem gar §u gern ha^ ©emanb eine§ gültigen ®efe^e§

um. öib nur ac^t, meld)en SSeg bid) bie ©d)öne nod^ füt)ren mirb,

bie bid) auf eine fo gemaltfame SSeife ange5ogen tjat unb feftbält.

©ie ift felbft auf einem fet)r guten Söege, oerfe^te griebrid), auf

bem SSege §ur öeiligteit. ß§ ift freilid) ein Ummeg, aber befto luftiger

unb fid)rer; 9[Raria Oon SJcagbala ift il)n aud) gegangen, unb mer

meig, mieoiel anbere. Überhaupt, Sdimefter, menn oon Siebe bie
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fRebe i[t, fotlteft bu bid) gar m&\t bremmi|"cf)en. ^d) glaube, bu

^eirateft nirfit ef)er, als big einmal irgenbmo eine 53raut fel)lt, unb

bu gibft bidi aisbann, nad) beiner gemoljnten @uti)er5ig{eit, audi

al§ 'Supplement irgenbeiner ßjil'tenj ^in. ^Hjo lag un§ nur je^t

mit biefem Seelenöerfäufcr ha m\\em S^anhel (djüeßen unb über

unfere 9f?eifege)'eII]"d)aft einig merben.

8ie fommen mit 3f)ren ^orfdilägen gu fpät, fagte 3^^^^^/ füi^

Si)bien ift geforgt.

Unb mie? fragte griebrid).

5d) 1:}ahe i!)r felbft meine ^^^anb angeboten, üei-fcl^te ^anio.

Filter iperr, fagte griebrid), ha madit 3t)r einen Streid), gu bem
man, menn man i^n aU ein Subftantiüum betrad)tet, t)erfd)iebene

^(bjettiba, unb folglid), menn man i^n aU Subjett betrad}tet, t»er*

fd)iebene $räbi!ate finben fönnte.

3d} mug aufiid)tig geftelien, berfe^te 9^atalie, e6 ift ein gefäl)r^

lidier Si^erfud), fi(^ ein 53läbc^en ^ugueignen, in bem ^ugenblide,

ha fie aug Siebe gu einem anbem üer5it)eifelt.

3d) ):)ahe e§ gemagt, üeije^te 3amo, fie mirb unter einer gemiffen

^ebingung mein. Unb glauben (Sie mir, e§ ift in ber Söelt nidit^

fd)ä^barer a(§ ein §er5, ba» ber Siebe unb ber £eibenfd)aft fii^ig

ift. Cb e§ geliebt ):}abe, ob e§ nod) liebe — barauf fommt ee nid)t an.

^ie Siebe, mit ber ein anberer geliebt mirb, ift mir beinat)e reigenber

a(§ bie, mit ber id) geliebt merben tonnte; id^ fef)e bie Äraft, bie ö)e*

malt eine§ fd)önen ^ergenS, o^ne ha^ bie Eigenliebe mir ben reinen

5(nblid trübt.

•traben @ie St)bien in biefen Sagen fd)on gefprod)en? üerfe^te

S^atalie.

gamo nidte lädielnb; 9^atalie fd)üttelte ben ^opf unb fagte,

inbem fie aufftanb: gd) meig balb nid)t me^r, ma§ id) aus eud)

machen füll, aber midi follt it)r gemig nid)t ine mad)en.

Sie roollte fid) eben entfernen, al§ ber %hbe mit einem Srief

in ber §anb ^ereintrat unb gu il}r fagte: 53leiben Sie! idi habe

f)ier einen 3Sorfd)(ag, bei bem 3t)r Üiat millfommen fein mirb. ^er

?."Rard)efe, ber greunb 3^^^^ oerfiorbenen C^eims, ben rt)ir feit

einiger ^txt ermarten, muß in biefen Sagen I)ier fein, ör fc^reibt

mir, ha^ i^m bie beutid)e Sprad)e nic^t fo geläufig fei, aU er ge*

glaubt, ha^ er eines (^cfellfc^afterg bebürfe, ber fie üolltommen

nebft einigen anbem befi|e; ba er me^r münfd)e in miffenfd)aftlid)e

al5 pülitifdje 55erbinbungen gu treten, fo fei if)m ein foId)er Xol-
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nietfdier unentbef)rlid). ^sd] müj^te niemanb gef(i)ic!ter bagu qI§

unfern jungen greunb. @r tennt bie ©prad}e, ift ion[t in öielent

unlerrid)tet, unb e§ tüirb für ifin felbft ein groger 5?orteiI fein, in

fo guter ®efenfd)aft unb unter fo t»orteit^aften Uniftänben ^eutfd^*

ianb ^u fe:^en. SBer fein 55aterlanb nid}t !ennt, t)at feinen ^J^agftab

für frenibe Sauber. SBa§ fagen (Sie, meine greunbe? maS fagen

(Sie, g^atdie?

9^iemanb mufete gegen 'i)en Eintrag eitva§> eingumenben; garno

fc^ien feinen 3Sorfd)Iag, nad) 5Imeri!a gu reifen, felbft al§ fein §inber=

ni§ anäufel)n, inbem er oi)nef)in nid)t fogteid) aufbred)en mürbe;

g^atalie fdjroieg, unb griebri(^ fü!)rte berfdjiebene 6|)rüd)n?örter

über ben 5^^en beS üleifeng an.

3[BiI^etm tvax über biefen neuen SSorfdilag im ^er^en fo entrüftet,

ha^ er e§ faum oerbergen fonnte. (£r fat) eine S^erabrebung, \fyx

baibmöglid)ft los^umerben, nur gar ^u beutüd), unb ma§ ba§ fd)Iimmfte

mar, man liefe fie fo offenbar, fo gan§ ol)ne ©d)onung feben. 5Iud}

ber 33erbad)t, ben St}bie bei i^m erregte, alleS, ma§ er felbft ei\atjxen

1)aite, mürbe mieber auf§ neue t)or feiner ©eele lebenbig, unb bie

natürliche 5Irt, mie 3amo ii^m alleg aufgelegt ^atte, fd)ien i:^m auc^

nur eine fünftlid^e ^arftellung ^^u fein.

ßr na^m fic^ gufammen unb antwortete : tiefer Eintrag berbient

allerbingS eine reiflidie Überlegung.

©ine gefd)tüinbe @ntfd)Iie6ung möchte nötig fein, oerfe^te ber

^a§u bin id) je^t nid)t gefaßt, antmortete S[ßilf)elm. 2öir fönnen

bie 5In!unf t be§ ^anne§ abmarten unb bann fef)en, ob mir §ufammen=

paffen. (Sine §auptbebingung aber mufe man gum ooraug einge'^en:

ha^ id) meinen gelij nntne^men unb \t)n überall mit I}infüt)ren barf.

^iefe ^ebingung mirb fd}merlid) §ugeftanben merben, oerfe^te

ber mhe.
Unb i^ fet)e nid)t, rief Söil^elm au§, marum id^ mir oon irgenb*

einem 9D^enfd)en foHte 35ebingungen t)orfd)reiben laffen unb marum
id), menn id) einmal mein 35aterlanb fe^en milt, einen gtatiener gur

(^efenfd)aft braud)e.

SBeit ein junger 9}^enfd), üerfefete ber '^ibhe nnt einem gemiffen

imponierenben ßmfte, immer Urfad)e fjat, fid) anjufc^liegen.

Sßil^elm, ber mo^l merfte, ha^ er länger an fid^ §u ^^alten nid}t

imftanbe fei, ha fein guftanb nur burd) bie ©egenmart 9^atalien§

nod) einigermaßen gelinbert marb, liej3 fid) l)ierauf mit einiger ^aft
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öernef)men: 9}lan üergönne mir nur nod) hirge S^ebeuf^eit, unb irf)

üermute, e§ mirb fid) gefd^roinb entfdieiben, ob id) Urfadie bobe,

mid) niieiter an5u(d)Iie6en, ober ob nid]t üielmef)r ^e^ unb .^Iu(^I)eit

mir unmiberflel}Iid) gebieten, mid) oon fo mandierlei ^anben Io§=

^ureigen, bie mir eine emige, etenbe Okfangen[d)aft brof)en.

©0 fprad) er, mit einem Iebl]aft bemegten ©emüt. ©in ^lid auf

9^ataüen berut)igte if]n einigermaßen, inbem fid) in biefem leiben*

fdiaftlid)en 5tugenblid it)re Okftalt unb it)r 23ert nur befto tiefer bei

ibm einbriidten.

3a, fagte er gu fid) felbft, inbem er fid) allein fanb, geftef)e bir nur:

bu liebft fie, unb bu fül)lft mieber, ma§ ey ^eiße, menn ber 9Jknfd)

mit oHen Straften lieben !ann. ©o liebte id) D.^lariannen unb marb

fo fd)redlid) an il)r irre; id) liebte $f)ilinen unb mußte fie ttexadjten.

5(urelien adjtete id) unb fonnte fie nid)t lieben: id) Oere^rte 2t}erefcn,

unb bie bäterlid)e Siebe nahn bie ©eftalt einer 9^eigung gu il)r an;

unb je^t, ba in beinem §er§en alle (Smpfinbungen gufammentreffen,

bie ben 9Jtenf^en glüdlid) madien follten, jefet bift bu genötigt,

5U fliegen! Wd)! marum muß fid) §u biefen ©mpfinbungen, gu biefen

(Srfenntniffen t)a^-< unüberminblid)e 5?erlangen hct- S5efi§e§ gefeiten?

unb maiiim rid)ten, oI)ne 33efi^, ebenbiefe ßmpfinbungen, biefe

Überzeugungen jebe anbere 5Irt oon ©lüdfeligfeit üöllig ^u ©runbe?

SSerbe id^ fünftig ber 6onne unb ber 2BeIt, ber @efellfd)aft ober

irgenbeineg (551üd§gute§ genießen? mirft bu nid)t immer gu bir

fagen: 9^atalie ift nidit W. unh bod) mirb leiber 5^atalie bir immer

gegenmärtig fein. 6d)ließeft bu bie klugen, fo mirb fie fid) bir bar*

ftellen; öffne]"t bu fie, fo mirb fie üor allen ©egenftänben l)infd)meben,

mie bie Grfc^einung, bie ein blenbenbeS ^ilb im 5Iuge ^urüdläßt.

SSar nid)t fd)on frLd)er bie fd)nell borübergegangene (33eftalt ber

2(ma,5one beiner (Sinbilbungsfraft immer gegenmärtig? unb bu l)atteft

fie nur gefel)en, bu fannteft fie nid)t. 9^n, ha bu fie fennft, ba bu

il)r fo nal)e marft, ha fie fo bieten ^Inteil an bir gezeigt l)at, nun finb

i^re Gigenfd)aften fo tief in bein (33emüt geprägt, al§ il)r 53ilb je*

mal» in beine Sinne, ^(ngftlid) ift e§ immer, gu fud)en, aber biet

ängftlid)er, gefunben ^u I)aben unb berlaffen ju muffen, 'ii^onad)

foll ic^ in ber SSelt nun meiter fragen? monad) foll id) mid) meiter

umfel)en? meld)e (^egenb, meld)e ©tabt bermal)rt einen ^dja^,

ber biefem gleid) ift? unb id) foll reifen, um nur immer ha^ (Geringere

gu finben? 3ft benn ha^ Seben bloß mic eine Sf^ennba^n, mo man
fogleic^ fd)nell mieber um!et)ren nmß, menn man ba§ äußerfte (inbe
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erreidht I)at? Unb fte'f)! ha?: QMe, ha? ^^ortrefflic^e nur trie ein fefle§,

unt)errüc!te§ 3^^'^ l)«/ ^on bem ntan fid) eben[ofd)nen mit xa\d-}en

^ferben mieber entfernen muß, aU man e§ erreirf)t ^u ^aben glaubt?

anstatt ba|5 jeber anbere, ber nadi irbi[dien ^aren [Irebt, [ie in ben

üerfdiiebenen §immel§gegenben, ober mol}! gar auf ber SKeffe unb
bem gabrmarft anfd)affen !ann.

^omm, lieber ^labe! rief er feinem ©ol}n entgegen, ber eben

ba^ergefprungen !am, fei unb bleibe bu mir alle^! 2)u marft mir

5um ßi-fa^ beiner geliebten Tluttex gegeben, bu follteft mir bie

^toeite Wluüex erfe|en, bie id) bir beftimmt :^atte, unb nun :^aft bu

nod) bie größere £üde aufzufüllen. S3efdiäftige mein §er§, be-

fd^äftige meinen ®eift mit beiner Sdjönl^eit, beiner 2ieben§mürbig==

feit, beiner SSißbegierbe unb beinen gäliigfeiten!

^er ^nobe mar mit einem neuen ©pielmerfe befd)äftigt; ber SSater

fud)te e? ibm beffer, orbentIid)er, ^medmägiger einguridjten; aber

aud) in bem 5lugenblide üerlor ha? £inb bie Suft haxan. ^u bift

ein maf)rer 9}?enfd)! rief 2öii:^elm au§; !omm, mein @of)n! !omm,
mein S3ruber, tafe un§ in ber 3SeIt gmedlog :^infpielen, fo gut mir

tonnen!

©ein (Sntfd^Iug, fid) §u entfernen, ha? ^inb mit fid) §u net)men

unb fid) an ben ©egenftönben ber SSett gu gerftreuen, mar nun fein

fefter ^orfa^. @r fcf)rieb an SSer-nem, erfud)te it)n um @elb unb

.tobitbriefe unb fdjidte griebrid)§ Kurier mit bem gefd)örften Sluf-

tröge meg, bolb mieber§u!ommen. 60 fe^r er gegen bie übrigen

greunbe aud) öerftimmt mar, fo rein blieb fein SSerI}äItni^ gu S^atalien.

(5r üertraute i^r feine 5Ibfid)t; aud) fie natjm für befannt an, ha^ er

ge^en tonne unb muffe, unb menn it)n aud) gteid) biefe fd)einbare

(3)leid)gültig!eit an it)r fd^mergte, fo beruhigte it)n bod^ it)re gute

2(rt unb il)re (^egenmart OoIItommen. (Sie riet ibm, t)erfd)iebene

Stähte gu befud)en, um bort einige i^rer greunbe unb greunbinnen

tennen §u lernen. ®er lurier !am gurüd, hxaä:)te, ma§ Söil^^elm

berlangt :f)atte, obgleid) SBerner mit biefem neuen 91u§flug nid)t gu-

frieben gu fein fd)ien. — 9J?eine Hoffnung, bog bu oernünftig

merben mürbeft, fc^rieb biefer, ift nun mieber eine gute Söeile

l)inau§gefc^oben. SSo fd)meift il^r nun alle gufammen t)erum? unb

mojjbleibt benn bag grauengimmer, gu beffen mirtfd)aftlid)em 33ei*

ftanbe bu mir Hoffnung mad)teft? ^uc^ bie übrigen greunbe finb

nic^t gegenmärtig; bem (55erid)t§'^alter unb mir ift ha? gange @efd)äft

aufgemälgt. (Sin &\M, bog er eben ein fo guter 3^ed)t§mann ift,
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al§ icf) ein ginangmann bin, unb ha^ mx beibe etiüa§ gu fd)Ieppen

gen)oI)nt finb. Sebe tvo'tii. ^eine 5Iu?4<l)tDeifungen foHen bir üer-

5ie{)en fein, ba bod) oI}ne [ie unfer 5>erpltni§ in bie[er (5)egenb nic^t

ptte l'o gut n)erben fönnen. —
2S>a§ ha§> 'Jlußere betraf, I)ätte er nun immer abreifen fönnen,

allein fein @emüt mar nod^ burd) ^mei .*pinbemiffe gcbunben. Tlan

moKte i{}m ein für oltemal 9}^ignong ^lörper nid)t geigen at§ bei hen

G;cequien, meld)e ber W)U 5U balten gebadite, ^^u metc^er geier-

Iid)!eit nod) nid)t olleü bereit mar. ^ludi mar ber ^(r^t burd) einen

fonberbaren 95rief be§ ;ÖanbgeiftIidien abgerufen morben. (5§ be-

traf ben .öarfenfpieler, öon beffen ©d)idfalen SBilt}eIm nä^er unter*

riditet fein moüte.

gn biefem guftanbe fanb er meber bei %a% nod) bei 9^ad)t 9lut)e

ber Seele ober be§ ^örper§. 2ßenn alte? fd)Iief, ging er in bem

§aufe ^in unb t)er. 2)ie 4^egenmart ber alten befannten ßunftmerfe

§og i^n an unb ftieg it)n ab. (Sr fonnte ni(^t§, ma» itin umgab, meber

ergreifen nod) laffen, alle§ erinnerte i^n an atleg, er überfa:^ ben

ganzen 9^ing feine§ Seben§, nur tag er leiber 5erbrod)en Oor il)m

unb fd)ien fid) auf emig nid)t fd)Iie6en gu motten, ^iefe lunflmerfe,

bie fein Später üerfauft t)atte, fdiienen it)m ein 6i)mboI, baf3 aud)

er üon einem rut)igen unb grünblidien S3efi^ be§ SBünfd)en§merten

in ber 2ßelt teifö au^gefc^Ioffen, teil§ begfelben burd) eigne ober frembe

6d)ulb beraubt merben foltte. ®r oertor fi(^ fo meit in biefen fonber-

baren unb traurigen S3etrad)timgen, ba^ er fid) felbft mand)mat

mie ein @ei)"t oorlam unb, felbft menn er bie ^inge auger fid) befüt)tte

unb betaflete, fid) faum be^ gmeifel^ ermel)ren fonnte, ob er benn

aud) mirflid) lebe unb bafei.

5^r ber tebt)afte ©c^merj, ber i^n mand)mal ergriff, ha^ er olle^

ha^ (^efunbene unb SBiebergefunbene fo freoentUd) unb bod) fo

notmenbig Oerlaffen muffe, nur feine Sränen gaben it)m ha^ &e-

fü^I feines Xafeing mieber. SSergebenS rief er fid) ben gtüd(id)en

guflanb, in bem er fid) bod) eigenttid) befanb, üor§ (^ebäd)tniS.

©0 ift benn alleS nid)t§, rief er au§, menn ha^ eine fel)lt, ha^ bem

?Qknfd)en alleS übrige mert ift!

^er 2lbbe bertünbigte ber ®efeilfd)aft bie ^Infunft beg 9)?ard)efe.

(Sie finb ^mar, mie eS )d)eint, fagte er ^u 2i?il()elmen, mit Sbrem

Knaben allein ab^ureifen entfd)Ioffen; ternen ©ie jebodi menigftenS

biefen 9Jlann fcnnen, ber St)nen, mo ©ie it)n aud) untermege§ on*

treffen, auf alle gälle nü^id) fein tann. — ^ex 9J^ard)efe erfd)ien.
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e§ wax ein Wann nod) nidit f)od) in S^iljven, eine t»on ben trofit*

geftalteten, gefälligen lombarbijdjen giguren. (Sr I)atte a\^ Jüngling

mit bem £)f)eim, ber fd)on um Dielet älter mar, bei ber ^rmee,

bann in (2iefd)äften 3?e!annt|*d)aft gemadit; fie t)atten nad)'^er einen

großen %e\\ öon Italien pfammen burd)reift, unb bie 5!nnftmer!e,

bie ber 5Dhr;d)efe l}ier micberfanb, maren 3um grolVn %ei\ in [einer

©egenmart unb unter manchen glüdlidien Umftänben, beren er fid)

nod) rvo^ erinnerte, gefauft unb angefdjafft morben.

Xer Stöliener ^at überf)aupt ein tiefereg ®efüf)I für bie ^o^e

Sßürbe ber ^nnft al§ anbere Ü^ationen; jeber, ber nur irgenb etma§

treibt, mill ^ünfller, ?3?eifter unb ^rofeffor f)ei6en unb be!ennt

menigflen§ burd) biefe Sitelfudjt, ha^ e§> nidjt genug fei, nur ein)a§>

burd) Überlieferung §u erliafdien ober burd) Übung irgenbeine

©emanbt^eit gu erlangen; er ge[lel)t, ha^ jeber oielme^r über ha^,

mag er tut, aud) fä^ig fein folle gu benfen, ®runbfä|e auf^uftellen

unb bie lli-fadien, mannn biefe§ ober jene§ gu tun fei, fid) felbft unb

anbem beutlid) §u mad)en.

^er grembe mar gerührt, fo fd)bne S3efi|tümer o()ne ben S3e*

fi^er mieber5ufinben, unb erfreut, ben ®eift feine§ greunbe§ aug

ben t)ortreffIid)en ^interlaffenen fpred)en §u tiören. ©ie gingen

bie t)erfd)iebenen 5öerfe burc^ unb fanben eine groge S3ef)aglid)!eit,

fid) einanber oerftänbtid) niad)en gu !önnen. ^er 93Mrd)efe unb ber

Mhe führten ha^ 3Sort; 9^atalie, bie fid) mieber in bie ©egenmart

i^reg £)i)eimg berje^t fül)tte, mugte fic^ k^i gut in it)re 93ieinungen

unb ©efinnungen gu finben; SBil^elm nmgte fic^'g in t^eatralifd)e

Serniinologie überfefeen, menn er etma§ baoon oerfte!)en moHte.

Wan t)atte 9lot, griebrid)§ 6d)er5e in ©d)ran!en gu Ratten, ganm
mar feiten zugegen.

^ei ber Öetrad)tung, hai Oortrefflid)e £unftmer!e in ber neuem
3eit fo feiten feien, fagte ber 9JMrd^efe: ©g lägt fid) nid)t Ieid)t benfen

unb überfeinen, mag bie Uniftänbe für ben ^ünftler tun muffen, unb

bann finb bei bem größten ©enie, bei bem entfd)iebenften Talente

nod) immer bie gorberungen unenblid), bie er an fid) felbft gu matten

I)at, unfäglicb ber gleig, ber gu feiner ^lusbilbung nötig ift. SÖenn

nun bie Umftänbe menig für il)n tun, menn er bemerft, ha^ bie Sßelt

fe^r leidit gu befriebigen ift unb felbft nur einen Ieid)ten, gefälligen,

bel)aglid)en 6d)ein begehrt, fo toäre eg gu oermunbem, menn nid)t

$8equemlid)!eit unb Eigenliebe i^n bei bem 9}littelmägigen feft*

t)ielten, eg märe feltfam, mcuu er nid)t lieber für 93lobemaren Ö5elb
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unb Sob eintnufcben al§ ben red)ten SBeg tt)äf)Ien follte, ber ü)n

nie{)r ober weniger 511 einem fÜTiinierlidien 9J?ärtl)rertiini fü^rt.

^estuegen bieten bie ^nn[tler unferer 3eit nnr immer nn, um nie*

maU 3U geben. Sie mollcn immer reiben, nm niemals gu befriebigen;

alle» ift nur angebeutet, unb man finbet nirgenbg OJinnb norf) 5tu§*

fütang. 53tan barf aber aurf) nur eine geitlang rul)ig in einer 03aterie

öermeilen unb beobaditen, nadi meldien Slun[tmerfen fid) bie ^l^tenge

3ief)t, h?eld)e gepriefen unb meldie Denuidiläjiigt merben, \o ^at man
menig Su.ft an ber ©egenmart unb für bie g^^^ft tuenig Hoffnung.

3a, t»er]"e|te ber ^Ihbe, unb fo bilben fidi Siebljaber unb Äünfller

med)|'el§meife; ber £iebi)aber fud)t nur einen atigemeinen unbe*

ftimmten Ö5enug, ha^ Slunftn^er! ]o\\ it)m ungefät)r mie ein 9?atur*

merf beijagen, unb bie DJknfdicn glauben, bie Crgane, ein ^unft*

mer! gu geniefeen, bilbeten fid) ebenfo üon felbft au§ mie bie SunQZ

unb ber öaum, man urteile über ein Slunj'tmerf mie über eine ©peife;

fie begreifen nid)t, mae für einer anbem Mtur e§ bebarf, um fid)

^um mal)ren Stunftgenuffe gu erl)eben. ^as (2d)merfte finbe id) bie

9(rt t)on SIbfonberung, bie ber SDknfd) in fid) felbft betoirfen muß,

menn er fid) überl}aupt bilben mill; be^megen finben mir fo biet

einfeitige Slulturen, mofon hod) jebe fid) anmaßt, über t)a§> (^ange

ab^ufpredjen.

^a§ Sie ha fagen, ift nur nid)t gan§ beutlid), fagte Sai^^^/ ^^^

eben :^in5utrat.

Sind) ift e§ fd)mer, t)erfeMe ber 5Ibbe, fid) in ber Slür^e beftimmt

I)ierüber gu erflären. ^d) fage nur fo üiel: fobalb ber Men\d) an

mannigfaltige Sätigfeit ober mannigfaltigen öienuB 5Infpinc^ mad)t,

fo nm|3 er audi fäl)ig fein, mannigfaltige Crgane an fic^, gteid)fam

unabl)ängig boneinanber, au^gubilben. Söer alleg unb jebe§ in feiner

gangen 93lenfd)I)eit tun ober genießen mill, mer alle§ außer fid) gu

einer foId)en 5Irt oon (^enuß oerfnüpfen mill, ber mirb feine geit

nur mit einem emig unbefriebigten Streben Einbringen. S'i>ie fd)mer

ift e§, ma§ fo natürlid) fc^eint, eine gute Statue, ein trefflid)e§ ©e*

mälbe an unb für fic^ gu befd)auen, ben ÖJefang um be§ (^efang»

millen gu t)emet)men, ben Sc^aufpielcr im Sd)aufpieler gu he^

munbern, fid) eines @ebäube§ um feiner eigenen ^^armonie unb

feiner ^auer millen §u erfreuen. 9hm fiel)t man aber meift bie

5}^enfd)en entfd)iebene Söerfe ber ^unft gerabegu bel)anbeln, als

menn e§ ein meid)er Jon märe, ^ad) il)ren 9f?eigungen, SQ^einungen

unb (drillen foll fid) ber gebilbete 9Jtarmor fogleid) mieber ummobeln.
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ha^ feflgenmuerte ©ebäube [irf) au§bef}nen ober 3u[ammen5ie'f)en,

ein ©emälbe foll Ie!)ren, ein (Sd)aufpiel beffem, unb atleg foÜ

alle§ tüerben. (Sigentlid) aber, meil bie nieiften 9}cen|d}cn felbft

formtog finb, tt»eit fie fidi unb i!)rem 2öe[en felbft feine ©eflalt o^then

iönnen, fo arbeiten fie, hen ©egenftänben i^re (^eflalt gn nehmen,

bannt ja alle§ tofer unb lodrer Stoff tnerbe, njo^u fie aud) gefiören.

Mey rebugieren fie pte|t auf ben fogenannten ßffeft, alleg ift rela-

tiö, unb fo n)irb aud) alle^ relatiö, auger bem Unfinn unb ber ^b=

gefdimadtfjeit, bie benn auc^ ganj abfolut regiert.

gd) t)erftet)e (Sie, üerfe^te ganio, ober üielnie^r id) fe^e tnol)I

ein, tnie i)a§, tva^ Sie fagen, mit ben (i5runbfä|en gufammen^ängt,

an benen Sie fo feft {galten; id) fann e§ aber mit ben armen Teufeln

üon 9J?enfc^en unmöglich fo genau nel)men. gd) fenne freitid) i^rer

genug, bie fid) bei hen gröfsten Sfi^erfen ber ^nft unb ber 9latur

fogteid^ il)re§ armfeligften SSebürfniffe» erinnent, i^r (^emiffen unb

i:^re Tloiol mit in bie £per nef)men, i^^re Siebe unb §ag bor einem

Säulengange nid)t ablegen unb ba§ S3efte unb ©rögte, ma§ il}nen

üon äugen gebrad)t ujerben fann, in i^rer ^orftelümgsart ei-ft mög==

Iid)ft berfleinem muffen, um e§ mit ibrem !ümmerlid)en SBefen nur

einigermagen oerbinben ju fönnen.

^d)te5 RapxM

Cjlm ^ibenh lub ber ^Mhe gu ben öi'equien 9Jcignon§ ein. ^ie

-vV (v^efellfdiaft begab fid) in ben Saal ber ^^ergangenl)eit unb fanb

benfelben auf ba§ fonberbarfte erliellt unb au§gefd)müdt. SO^it

t)immelblauen Se^^idien maren bie ^änbe faft üon oben biy unten

befleibet, fo bag nur Sodel unb grieg t)err)orfd)ienen. 9(uf ben öier

Eanbelabem in ben ©den brannten groge 35^ad)?fadetn, unb fo

nad) ^.^er^ältniö auf hen öier Heinem, bie ben mittlem Sarfop^og

uuigaben. 5^eben biefem flanben üier .Knaben, himmelblau mit

Silber gefteibet, unb fd)ienen einer gigur, bie auf bem Sar!o|3!)ag

inl)te, mit breiten gä(^ern Oon Straugenfebent Suft 3Uäumei)n.

Xie ®efenfd)aft fehlte fid), unb gmei unfid)tbare ef)öre fingen mit

i)oIbem (Siefang an, ju fragen: 2öen bringt il)r un§ gur ftitlen ©c-

fellfdjaft? ^ie Dier 5!inber antmorteten mit tieblid)er Stimme:

(ginen müben (^efpielen bringen mir eud), tagt ibn unter eud) xutjen,

bi§ ha§> Saudijen ^immüfd)er ©ef^mifter il)n bereinft mieber auf-

tvedt
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Grflling ber S^^genb in iinferni .greife, fei tüiltfornmen! mit 5^rauer

tüillfomnien! ^ir folge fein .^rtabe, fein ^^iäbcfien nacf)! 9hir ba»

9(Iter nnf)e fid) millig unb gelaffen ber ftillen ^alle, unb in emfter Q5e*

fellfcf)aft ruf)e ba§ liebe, liebe Slinb.

Knaben
5lrf)! tüie ungern bra(i)ten rt)ir if)n ^er! ^d)! unb er foH f)ier bleiben!

lagt un§ Qud) bleiben, lagt un^ nieinen, n^einen an feinem ©arge!

G^or

6e!)t bie mäd)tigen glügel hod) an! fe^t ba§ Ieid)te reine (^emanb!

mie blinft bie gotbene ^inbe t)om ^aupt! fe^t bie fdiöne, bie mürbige

9^uf)!

Knaben
5M)! bie glügel f}eben fie nicbt, im Ieid)ten S;)ie(e flattert ha^

©emanb nid)t me^r; al^ mir mit 9^ofen fransten if)r §aupt, blicfte

fie bolb unb freunblid) nad) un§.

e^or

6rf)aut mit ben ?Iugen be§ ®eifte§ f)inan! in eud) lebe bie biibenbe

5lraft, bie has> Sdiönfte, "oa^^ §öd}fte hinauf, über bie 8teme ha^

Seben trägt.

Knaben
9Iber ad)\ mir nermiffen fie t)ier, in ben (Härten manbelt fie nic^t,

fammelt ber ^^IMefe 33tumen nidit mebr. ^a^^ft m\v meinen, mir (äffen

fie ^ier! laßt un§ meinen unb bei i^r bleiben.

Gfior

^inber, fet)ret in^ Seben jurüd! (Jure Kranen trodne bie fnfd)e

£uft, bie um ha^ fd)längelnbe Si^affer fpielt. (5ntfliet)t ber ^adjtl

3:ag unt) 2uft unb ^auer ift ha^ £ü§ ber Sebenbigen.

ßnaben

5Iuf, mir fe^ren in§ Seben §urüd. Oiebe ber 2ag un§ 3(rbeit unb Suft,

bi§ ber 5lbenb un^ 9hibe bringt unb ber näd)tlid)e (Sd)Iaf un§ erquidt.

(£I)or

^inber! eilet in§ Seben I)inan! 3n ber ©d)önt)eit reinem (SJeiüanbe

begegn' eudi bie Siebe mit :^immlifd)em 93Iid unb bem ^an^ ber

Unfterblid)feit.
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^ie .Shiaben luareit ]'d)on fem, ber l'ibhe [lanb t)on feinem 6effel

auf unb trat I)inter beit Sarcu. (S§ ift bie ^erorbmmg, fogte er,

be^3 9J?anne§, ber biefe ftille äl'o^nung bereitet {)at, baß jeber neue

^(ufömmting mit geierlid)feit empfangen tüerben foIL ^ad) \t)m,

bem Erbauer biefe§ §aufe§, bem fcid}ter biefer (Stätte, ^aben mir

guerft einen jungen grembling I)iert)ergebrad)t, unb fo fa^t fd)on

biefer Heine 9\aum ^mei gan§ üei*fd)iebene C'pfer ber ftrengen, m\U
!ürlid)en unb unerbitttidien iobeggöttin. dJaii) beftimmten ®efe|en

treten mir in§ Seben ein, bie 2:age finb gegät)It, bie ung §um ^nblicfe

be§ Sid)t§ reif mad)en, aber für bie £eben§bauer ift fein @efe^.

Xer fd)mäd)fte Sebengfaben giet)t fid) in unermartete £änge, unb ben

flärfften gerfc^neibet gemaltfam bie (Sd}ere einer $arge, bie fid) iti

2öiberfprüd)en gu gefallen fd)eint. 3son bem £inbe, ba§ mir ^ier

beftatten, miffen mir menig gu fagen. 9?oc^ ift un§ unbefannt, mo=

ber e§ !am, feine öltern fennen mir nid}t, unb bie 3^1^)^ feiner Seben§*

ja!)re bernmten mir nur. ©ein tiefet t)erfd}Ioffene§ §er§ liefe un§

feine innerften 5(ngelegent)eiten !aum erraten, nid)t§ mar beutUd)

an ibm, nid)t§ offenbar, aly bie Siebe gu bem SOIanne, ber e§ au§

ben §änben eine§ Barbaren rettete, ^iefe gärtlidje Steigung, biefe

Iebl)afte ^an!bar!eit fd)ien bie glamme gu fein, bie ha^ DI il)reg

2ehen§> auf^ebrte; bie (i^efd)idlid)!eit be§ SIrgteg fonnte 'i)a§> fd)öne

2ehen nid)t er:^alten, bie forgfältigfte greunbfc^aft Dermodjte nid)t,

eg p friflen. 5(ber menn bie Slunft ben fd}eibenben (^eift nid)t gu

feffeln üermodjte, fo bat fie alle il)re äUittel angeiDanbt, htn för:per

§u erl)alten unb it)n ber SSergängIid)!eit gu entgietien. ©ine bal*

famifd)e SO^affe ift burd) alle ?Ibenr gebriingen unb färbt nun an ber

Stelle be§ S3Iutg bie fo frül) Oerblid)enen SSangen. 2:reten (Sie nä^er,

meine greunbe, unb fe^en Sie ha§ SSunber ber £unft unb Sorgfalt!

(5r I)ub ben Sd)(eier auf, unb ha§> linb lag in feinen ©ngelHeibem,

mie fd)Iafenb, in ber angene^mften Stellung. 9Ille traten l)erbei

unb bemunberten biefen Schein beg Sebeng. 9hir Söil^elm blieb

in feinem Seffel fi^en, er fonnte fid) nid)t fäffen; mag er empfanb,

burfte er nii^t benfen, unb jeber ©ebanfe f(^ien feine ©mpfinbung

gerflören gu mollen.

^ie Siebe mar um beg aJiarc^efe millen frangöfifd) gefprod)en

morben. tiefer trat mit ben anbem l)erbei unb betrad)tete bie ®e*

•ftalt mit ^lufmerffamfeit. ^er ^IhU ful)r fort: Wii einem ^eiligen

SSertrauen mar auc^ biefeg gute, gegen bie 93ienfd)en fo berfd)loffene

5er§ beftänbig gu feinem @ott gemenbet. 2)ie ^emut, ja eine
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Ü^eigung, fid) äugerlicE) ^u entiebrigen, festen it)m angeboten. 9JJit

©ifer I}ing e§ an ber fat{)oIi)'dien 9^eIigion, in ber e§ geboren unb er*

gogen mar. Cft äußerte fie ben ftillen Si^njcb, auf geiDei()tem ^oben

§u ruf)en, unb mir f)aben, nadi ben ©ebräudien ber 5lird)e, biefe§

niarmonte Sef)ältniy unb bie menige örbe gen)ed)et, bie in if)rem

^opfüffen oerborgen ift. Wit tve\d}ex gnbrunft Üigte fie in i^xen

letzten 51ugenbliden ha^ ^^ilb be§ Oiefreujigten, bag auf i!)ren garten

Firmen mit oielen I)unbert fünften fe^r gierlid) abgebilbet fle^t.

dx ftreifte gugkidi, inbem er bay fagte, i^ren redeten 5(rm auf, unb

ein ^ru5ifir, oon üerfd)iebenen ^ud)flaben unb 3^^»^)^^^ begleitet,

fa^ man blauüd) auf ber meinen §aut.

^er 9}?ard)efe betrad)tete biefe neue 6i*fd)einung gan^ in ber

9M)e. D ö)ott! rief er au§, inbem er fidi aufrid)tete unb feine §änbe

gen §imniel f)ob: 5lrmey ßinb! unglüdlid)e 9lid)te! finbe ic^ bic^

f)ier mieber! 2BeId)e fd)mer?^lid)e greube, bidi, auf bie mir fd)on

lange S5er§id)t getan Ratten, biefen guten lieben Slörper, ben mir

lange im (See einen Ü^aub ber 5if(^e glaubten, t)ier mieber^ufinben,

gmar tot, aber ertplten! ^d) moi)ne beiner S3eftattung bei, bie fo

t)en:Iid) burd) i:f)r ^tugere^ unb nod) ^errlid)er burd) bie guten ^Jlen*

fd)en mirb, bie bid) gu beiner 9^ut)eftätte begleiten. Unb menn id)

merbe reben tonnen, fagte er mit gebrod)ener (Stimme, merbe id)

it)nen banfen.

^ie tränen Oer!)inberten il)n, etma§ meiter ^erborgubringen.

^urd) ben Xmd einer geber oei-fenfte ber ^}ihhe ben 5!örper in bie

Xiefe beg 9Jlarmor§. 3Sier günglingc, betleibet mie jene Knaben,

traten ^intex ben ^eppidjen t)erDor, ^oben ben fd)meren, fd)ön

oeräierten ^edel auf ben 6arg unb fingen ^ugleid) il)ren ©efang an.

^ie Sünglinge

2öot)I berma'tirt ift nun ber (Bd}a^l ha§ fd)öne ®ebilb ber S3er-

gangen:^eit! f)ier im 9J?armor ru!)t ey unoer§et)rt, and) in euren ^ergen

lebt e§, mirft e§ fort. 6d}reitet, fd^reitet inö Seben äurürf! ne^mt

ben t)eiligen Gruft mit t]inau§, benn ber ©mft, ber ^eilige, mad)t allein

ha^ Seben §ur (Smigfeit. —
^a§ unfiÄtbare Sl}or fiel in bie legten SBorte mit ein, aber nie-

manb oon ber ^efellfd)aft üenial)m bie ftär!enben SSorte, jebe§

mar gu fe^r mit ben munberbaren ©ntberfungen unb feinen eignen

(Smpfinbungen befd)äftigt. 2)er ^hbe unb Shtalie fül)rten hen ^Jlax-

d)efe, äBilt)elmen 2:t)erefe unb 5iott)ario ()inauy, unb erft al§ ber
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(^efang it)nen üöllig öer^fjaltte, fielen bie ©cf)nier5en, bie ^etradf)*

tungcn, Die ©ebanfen, bie S^^eugierbe fie mit aller (Gewalt wkhei
an, itnb fefinlicE) it)ünfrf)ten fie fid) in jene§ ©tement tüieber §urürf.

9^eunte5 i^apitel

'TN er 5!)?ar(i)efe öernneb, t)on ber 6ad)e ju reben, f)atte aber^ :^eimlid)e nnb lange ©efprädie mit bem 5lbb6. ©r erbat fic^,

menn bie ©efellfi^aft beifammen tnar, öfter§ SDInfü; man forgte

geni bafür, meil jebermann aufrieben mar, be§ ®eft)räd)§ überl)oben

§n fein, ©o lebte man einige 3cit fort, al§ man bemerfte, bafs er

SInftalt gnr ^Ibreife maä)e. (Sine§ iageg fagte er gu Sßil^elmen:

3d) öertange nid)t, bie 9^efte be§ gnten ^'inbe§ gu benniit^igen, e§

bleibe an bem Orte prüd, mo e§ geliebt unb gelitten bat; aber feine

greunbe miiffen mir berf|)red^en, mid) in feinem ^aterlanbe, an

bem ^la|e jn befnd)en, mo ha^» arme @efd)ö:pf geboren nnb erlogen

mürbe, fie muffen bie ©äulen unb ©tatiien fel)en, bon benen il)m

noc^ eine bunüe S^ee übrig geblieben ift. gd^ mill fie in bie ^ud)ten

fül)ren, mo fie fo gern bie ©teind)en §ufammenla§. 6ie merben fid),

lieber junger 9}?ann, ber ®an!bar!eit einer gamilie nid)t ent§ie^en,

bie 3l)nen fo biel fd^ulbig ift. SD^orgen reife id) meg. 3d) 1:}ahe bem
Silhhe bie gange @efd)id}te bertraut, er mirb fie 3^)nen mieberer§äl)len;

er fonnte mir bergei^en, menn mein ©djuterj mid) unterbrad), unb

er mirb al§ ein dritter bie ^egebenbeiten mit mebr gufammenljang

oortragen. SBollen @ie mir noc^, mie ber 'ülhh^ borfd)Iug, auf meiner

9^eife burd^ ^eutfd)Ianb folgen, fo finb 6ie millfommen. Waffen ©ie

31)i'en Knaben nid)t gurüd; bei jeber fleinen Unbequemlid)!eit, bie

er uvS niad)t, mollen mir un§ 3^)^^^^' ^orforge für meine arme 9^id)te

mieber erinnern.

9^od) felbigen 5lbenb marb man burd^ bie 5(n!unft ber ©rafin

überrafd}t. SSill)elm hehte an allen ©liebem, aU fie ^ereintrat,

unb fie, obgleid) borbereitet, ^ielt fid) an il)rer ©d)meftcr, bie i^x

balb einen ©tul^l reidjte. ^ie fonberbar einfad) mar i^r 51ngug,

unb mie oeränbert il)re Q^eftalt! $Ii5ill)elm burfte faum auf fie l)in*

bliden; fie begrüßte i^n mit 5reunblid)!eit, unb einige allgemeine

SBorte fonnten il)re ©efinnung unb ©mpfinbungen nid)t tierbergen,

^er 9}krd)efe mar beizeiten §u SSette gegangen, unb bie ®efellfd)aft

l)atte nod) feine Suft, fid) gu trennen; ber 5Ibb6 hxadjte ein SJ^anuffrlpt

l^eröor. ^d) l)abe, fagte er, fogleid) bie fonberbare ©efd)id)te, mie fie
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mir anüerttaut tüurbe, gu Papiere (gebracht. 5Bo man am luenigflcn

S'inte unb geber \paxen \o\\, ha§ ift beim ^^(uf3eid)nen ein^etner Un^
[tänbe merfmürbiger S3egebenf)eiten. 9?^au unterriditete bie ©räfin,

iDOöon bie D^ebe fei, unb ber S}ibh6 Ia§:

äReinen 35ater, fagte ber 3JJard)efe, muJ3 irf), foöiel SäJelt id) aud)

gefe^en t)ahe, immer für einen ber munberbarflen ?Jknfd^en f)alten.

6ein (S^arafter mar ebel unb gerabe, feine gbeen meit unb man barf

fagen groß; er mar ftreng gegen fidi felbft, in allen feinen planen

fanb man eine imbefted)Iid)e golge, an allen feinen §anblungen eine

ununterbrcd)ene ©d)rittmä6ig!eit. @o gut fid) ba^er üon einer

©eite mit i!)m umget)en unb ein ®efd)äft üer!)anbeln lieg, fo menig

fonnte er, um ebenbiefer Gigenfd)aften millen, fid) in bie Sßelt finben,

ha er üom Staate, bon feinen 9lacbbarn, mn .^inbem unb ©efinbe

bie S3eobad}timg alter ber ö)efe^e forberte, bie er fic^ felbft auferlegt

:^atte. Seine mägigflen gorberungen mürben übertrieben burd)

feine (Strenge, unb er !onnte nie gum ©enug gelangen, meil nid)t§

auf bie ^e\}e entftanb, mie er fid)'§ gebadet l)atte. Sd) ^^^^ i^^ ^"

bem ^lugenblid, ha er einen ^alaft bauete, einen ©arten anlegte,

ein grogey neue§ @ut in ber fd)önflen Sage ermarb, innerlid) mit

bem emfteften gngrimm überzeugt gefe^^en, ha§> ©d)idfal ijabe il)n

öerbammt, ent^altfam ^u fein unb §u bulben. Qn feinem ^^luger^

lid)en beobad)tete er bie größte SSürbe; menn er fc^ergte, geigte er

nur bie Überlegenl)eit feinet ^erftanbe§; e§ mar il)m imerträglid),

getabelt ^u merben, unb i^ ^abe il)n nur einmal in meinem Sebcn

gan§ außer aller gaffung gefel)en, ba er l)örte, ha^ man üon einer

feiner ^nftalten mie öon etma^ Säd)erlid}em fpra^. 3^ ebenbiefem

(Reifte batte er über feine ^inber unb fein S?ermögen bigponiert.

SD^ein ältefler trüber marb al§ ein 93hnn erlogen, ber fünftig groge

(^üter §u l)offen l)atte; id) follte bcn geiftlid)en ©tanb ergreifen, unb

ber jüngfte 6olbat merben. S<^b mar lebl)aft, feurig, tätig, fd)nell,

§u allen förperlid)en Übungen gefd)idt. 5)er S^'^^öP^ W^^^ 3^^ ^^^^^

5lrt öon fd)märmerifd)er 9üil)e geneigter, ben Söiffenfc^aften, ber

Thi\il unb ber ^id)t!unft ergeben. 9^r nad) bem l)ärtften Slampf,

nad) ber bölligften Überzeugung ber Unmöglid^feit gab ber 33ater,

miemol)l mit SBibermillen, nad), baf3 mir unfern S3eruf umtaufd}en

bürften, unb ob er gleid) jeben t)on un§ beiben gufrieben fa^, fo

fonnte er fid) bod) nid)t breinfinben unb oerfic^erte, baJ3 nid)t§ (5iutea

barau§ entftel)en merbe. 3^ ölter er marb, bcfto abgefd)nittener fül)lte

er fid) oon aller ®efellfd)aft. i2x lebte gule^t fafl gang allein. 9^r ein
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alter greunb, ber unter ben ^eutfdien aebieiit, im gelb^uge feine

grmi berloren unb eine 3:od)ter niitgebrncdt ^attc, bie ungefä!)r

^e^n S«f)r alt tvax, blieb fein einziger Umciang. tiefer faufte fidf)

ein artige^ @ut in ber 9?ad)barfd)aft, fat) meinen ^l^ater §u beftimmten

STagen nnb ©timben ber Söod)e, in benen er nud) mandimal feine

%o6)tex mitbrad)te. Sr n:)iberfprad) meinem ^^ater niemals, ber fid)

§ulet;t ööllig an i^n gen?ö:^nte unb i^n al§ hen einzigen erträglid)en

©efellfdiafter bulbete. ^aä:) bem %ohe unfere§ 3?ater§ mer!ten n)ir

mot]I, baf3 biefer ^?ann t)on nnferm Sitten trefflidi auSgeftattet

ftjorben mar unb feine 3^^^ nid)t umfonft 3ugebrad)t !^atte; er er^

h)eiterte feine ®üter, feine 3lod)ter tonnte eine fdiöne 93?itgift er*

ttiarten. 5i)a§ äRäbd)en n:)ud}§ fjeran unb mar bon fonberbarer ©d^ön*

f)eit, mein älterer trüber fd)ergte oft mit mir, ha^ \&) mtd) um fie

bewerben follte.

Snbeffen f)atte 33ruber 5(uguftin im Softer feine 3al)re in bem

fonberbaiflen 3uftanbe gugebrai^t, er überlieg fid) gan^ bem ©enufe

einer Ijeiligen ©d)n)ärmerei, jenen t)alb geiftigen, "^alb pl)t)fifd)en

©mpfinbungen, bie, wie fie i!)n eine geitlang in ben britten ^immel

er'^uben, balb baranf in einen 5Ibgrunb üon ^t)nmacbt unb Ieere§

©lenb berfinfen liegen. S3ei meinet 55ater§ Sebjeiten mar an feine

SSeränberung §u beulen, unb ma§ l^ätte man münfd)en ober bor*

fc^tagen follen? 5^a(^ bem 2obe unferS 3?ater5 befud)te er un§ fleißig;

fein 3uftanb, ber un§ im Einfang jammerte, marb nad) unb nad)

um bieleS erträglid)er, benn bie Vernunft I)atte gefiegt. Mein je

fid)rer fie i^m üöllige gufriebenlieit unb §eitung auf bem reinen

SSege ber 5^atur berfprad), befto leb^^after oerlangte er üon un§, ha'^

mir i:^n bon feinen ©elübben befreien follten; er gab gu oerfteljen,

ha^ feine Mfid)t auf ©perata, unfere S^ad^barin, gerietet fei.

9}lein älterer ^raiber :^atte guoiel burd) bie §ärte unfere§ 33ater§

gelitten, al§ ha^ er ungerü^^rt bei bem g^pöube be§ jüngften I)ätte

bleiben !önnen. Sßir fprad)en mit bem ^eid)tbater unferer gamilie,

einem alten mürbigen ^Jcanne, entbedten ibm bie bop:pelte Slbfid^t

unfereg 95ruber§ unb baten il)n, bie 6ad)e einzuleiten unb ^u be*

förber-n. Sßiber feine ®emoI}n^eit gögerte er, unb aB enblid) unfer

S3ruber in un§ brang unb mir bie 9(ngelegent)eit bem @eiftlid}en

lebtjafter empfal)ten, nmgte er fid) entfdiliegen, un§ bie fonberbare

(55efd)id)te gu entbeden.

©perata mar unfre ©d^mefter, unb ^mar fomot)! oon 5^ater al§

^Diutter; S^^eigung unb ©innlid)!eit l}atten ben 9Jlann in fpäteren
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Sauren nod)maI§ übersättigt, in inelcf)en ba§ 9Recfit ber ©f)egatten

fd)on üerIo)'d)en 5U [ein fd}eiut; über einen äl)ntidien gii^I I)atte man
fid) fnr^ t)ort)er in ber ©eaenb Inftig genindit, nnb mein ^^ater, nm
l'id) nid)t gleidifdlg bem Södierlidjen nu^J^ufe^en, befdjloß, biefe

fpäte, ge|'eUnuiJ3ige gnid)t ber Siebe mit ebenber Sorgfalt ^u Der=

i}eimlid)en, al§ man fünft bie frühem anfälligen grüd)te ber 5^eignng

gu üerbergen pflegt, llnfere SJ^utter !am I)eimlid) nieber, ha?-' .^inb

ttjurbe auf's Sanb gebradjt, nnb ber alte §an§frcnnb, ber nebft bem
^eiditnater allein nm ha§> @el)einmi§ mnfste, lie^ fidi leidit bereben,

fie für feine ^oditer ang^ngeben. '^ex 53eid)tt»ater batte fid) mir an§=

bebungen, im äuj3crften galt ha§> ®el}einmiy entbeden ^u bürfen.

%ex 3?ater mar geftorben, ha?> ^arte 5Mbd)en lebte unter ber 9Uiffid)t

einer alten grau; mir mußten, ha^ (55efang nnb ???ufi! unfern 53i*uber

fdion bei il}r eingeführt Ratten, unb ba er un§ mieber^olt aufforberte,

feine alten 93anbe gu trennen, um ha§ neue p fnüpfen, fo mar e§

nötig, i^n fo balb afe möglid) t)on ber ©efa^r gu unterrid)ten, in ber

er fd)mebte.

@r fal) ung mit milben, öeraditenben 931iden an. 6part eure un*

ma^rfd)einlidien ?[Rärd)en, rief er an§, für .Stinber unb leid)tglaubige

Xoren; mir merbet il)r ©geraten nidit nom .'gerben reifsen, fie ift mein.

35erleugnet fogleid) euer fd)redlid)e§ ©efpenft, ha^ mid) nur öer*

gebeng ängftigen mürbe, ©perata ift nid)t meine ©dimeftcr, fie ift

mein 2Seib! — (5r befd)rieb uuy mit ßnt^üden, mie i^n ba§ ^immlifd)e

9Mbd)en au§ bem guftanbe ber unnatür(id)en ^Ibfonbemng t)on hen

9)?enfdien in ba^o ma^re 2ehen geführt, mie beibe Okmüter gleicb

beiben Slel)len ,5ufammenftimmten unb mie er ade feine :i*eiben unb

SSerirnmgen fegnete, meil fie i^n Oon allen grauen bi§ ba^in ent=

femt gel)alten unb meil er nun gan§ unb gar fid) bem lieben§mür*

bigften 5[Räbdien ergeben fönne. 3Sir entfetten un§ über bie Gnt^

bedung, un§ jammerte fein ßuftanb, mir mußten un^ nidit ^n Reifen

;

er üerfidierte umS mit S)eftigfeit, ba|3 Sperata ein ^linb üon it)m

im ^ufen trage. Unfer 53eid)tr)ater tat allein, ma§ il)m feine ^flidit

eingab, aber baburd) marb ha^ Übel nur fd)limmer. i)ie S?erl)ält=

niffe ber 9^atur unb ber Sl^eligion, ber fittlid)en 9^ed)te unb ber bürger*

lid)en (55efe^e mürben üon meinem ^^niber anf§ l)eftigfte bnrdi^^

gefod)ten. 9^id)ty fdiien il}m l)eilig afö ba§ 33erl}ältni§ p ©perata,

nid)tg fd)ien il)m mürbig al§ ber 9^ame ^^ater unb (Gattin, ^iefc

allein, rief er au§, finb ber 9?atur gemäf?, alle§ anbere finb ökillen

unb ar^einungen. %ah e§ nidit eble 5?öl!er, bie eine §eirat mit ber
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©dimefter bitlioiten? 5^ennt eure (Götter ni(f)t, rief er aii§, xtjx brau(f)t

bie 9?amen nie, al§ wenn iljr un§ betören, un§ non beni Söege ber

dlatnx abfül)ren unb bie ebelflen STriebe burd) fd)änblid)en 3^^^9
(^u ^k^rbred)eti entflellen woWt. ^nx 9röf3ten S^ermirmng be§ ©eifte§,

gum fdiänblidi[len 93U6braud)e be^5 5lörper§ nötigt itjr bie 6d)tad)t^

o^fer, bie i^r lebenbig begrabt.

3dl barf reben, benn id) l^^ahe gelitten tine feiner, fion ber I)öd}ften

fügeften g-ülle ber ©c^trärnierei bi^S gu ben fürd)terlid^en 2Bü[ten ber

£>:^nmadit, ber Seer'^eit, ber ^ernid)tung unb ^erjmeiflung, üon

ben f)öd)ften S(t)nungen überirbifd)er 2öe|en bi§ §u bem öölligften

Unglauben, bem Unglauben an mid) felbft. Men biefen entfel*

Iid)en S3obenfa| bes am 9^anbe (d}meid)elnben ^eld)§ ):)ahe. id) auS-

getninfen, unb mein ganzes Söefen mar bi§ in [ein Snnerfteg t)er=

giftet. 9lun, ha mid) bie gütige ^J^atur burd) i^re größten @aben,

burd) bie Siebe mieber geseilt ^at, ba id^ an bem ^ufen eine§ I)imm-

lifd^en 9}?äbd)en§ mieber fü{)le, ha^ i^ bin, ha'^^ fie ift, ha^ Wix ein§

finb, ha'^ aus biefer lebenbigen S^erbinbung ein Mtte§ entftel)en unb

uns entgegen!äd)etn foll, nun eröffnet ibr bie glammen eurer J^öIIen,

eurer gegefeuer, bie nur eine l'ranfe Ginbilbung§!roft üerfengen

fönnen, unb [teilt fie bem Iebl)aften, mo'^ren, un§erftörlid)en ©enug
ber reinen Siebe entgegen! begegnet ung unter jenen 3t)preffen,

bie il)re entftbaften ©ipfel gen ^^n^niel menben, befud)t un§ an

jenen (Bpalmen, mo bie Zitronen unb $omeran^en neben un§ blül)n,

mo hie äierlid)e dJlt)xtt un§ il)re garten S3Iumen barreic^t, unb bann

rt?agt e§, un§ mit euren triiben, gran.en, üon 3}Jenfd)en gefponnenen

9f?e^en §u ängftigen!

©0 beftanb er lange Qext auf einem t)artnädigen Unglauben unferer

Gr§ä^lung, unb gule^t, ba mir i:^m bie 2i^al)rt)eit berfelben beteuerten,

ha fie i^m ber S3eid)tnater felbft beijidierte, tief3 er fid) bod) baburdi

nid)t irre mad)en, üielme^r rief er au§: gragt nid)t ben Söiber^^all

eurer teuggänge, nid)t euer üermobertey Pergament, nid)t eure

üerf(^rän!ten (J^rillen unb ^^erorbnungen — fragt bie 9latur unb

euer J^erj, fie mirb eudi Iel)ren, üor ma§ il)r §u fdiauberTi I)abt, fie

mirb eud) mit bem ftrengften ginger geigen, morüber fie emig unb

unmiberr-uf(id) it)ren ghid) au6f|3rid)t. ©el)t bie Silien an: ent*

fpringt nid^t ©atte unb (Gattin auf einem ©tengel? üerbinbet beibe

md)t bie ^lume, bie beibe gebar, unb ift bie ßilie nid)t ha§> 33ilb

ber Unfd)ulb, unb ift i^^re gefdimifterlid)e ^Bereinigung nid)t friidit*

bar? Sßenn bie Statur r»erabfd)eut, fo fpridjt fie e§ laut au^; ha§>
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(55e[c£)öpf, ha§> nicf)t fein foH, foim m6)i trerben, ba^ ®ef(f)öpf, bog

falfd^ lebt, rairb früii gerftört. llnfrud)tbar!eit, !ümmertid)e§ ^a[ein,

früf)§eitigee^ 3erfQlIen, bo^ finb if)re Tvlüdie, bie .^ennseidien if)rer

(Strenge. 9Zur burdi lunnittelbare golgen ftmft fie. ^a! fel)t um
eud) I)er, unb ma§ verboten, mae üerflud}t ift, n^irb eud) in bie fingen

fallen. 3n ber ©tille be§ ^lofter§ nnb im (heraufd)e ber iBelt finb

taufenb §anblun(nen ge!)ciligt unb c\eel)rt, auf benen il)r giud) rul)t.

?Iuf beauemen DJtüfsiggang fo gut al§ überflrengte 5(rbeit, auf Sföill*

!ür unb Überfluß mie auf 9lot unb ^Dlangel fiebt fie mit traurigen

5Iugen nieber, gur 93?äf3igfeit ruft fie, ma^r finb al(e it)re ^^erplt^

niffe unb nd)ig alle i^re SSirfungen. 2öer gelitten !)at, mie id), :^at

ha^ ?f{e6:)t, frei §u fein. 6perata ift mein, nur ber 2ob foH mir fie

ne!)men. SSie id) fie bebalten !ann? mie id) glüdlid) merben !ann?

ha^ ift eure Sorge ! 3eM gleid^ ge:^' id) gu if)r, um mid) nid}t mieber

üon il}r §u trennen.

(Sr mollte nad) bem 6d)iffe, um ^u ibr übergufe^en, mir (}ielten if)n

ab unb baten il)n, baB er feinen Sdnitt tun mödite, ber bie fc^red-

lid}ften folgen ^aben fönnte. (£r feile überlegen, ha^ er nid)t in ber

freien 3Belt feiner QJebanfen unb S^orftellungen, fonbem in einer

SSerfaffung lebe, bereu öefc^e unb ^erbältniffe bie Unbe.^minglid)-

feit eine§ 9laturgefe^e§ angenommen l)aben. ?lMr umfeten bem

^eid)toater oerfprecben, ha^ mir ben S5niber nidit au5 ben klugen,

nod) meniger au§ bem 6d]loffe laffen mollten; barauf ging er meg

unb ocrfprad), in einigen Sagen mieber^ufommen. SSa§ mir üorauc-

gefe^en l)atten, traf ein: ber ^^erftanb l)atte unfenr ^ruber ftar!

gemiadit, aber fein Sxr^ luar meid); bie frül)erTr (Sinbrüde ber Ü^cligion

mürben lebl)aft, unb bie entfet^lidiften 3meifel bemäd)tigten fidi feiner.

Gr bradite gmei fürd)terlidie 2age unb ^lä&jit §u, ber Seiditbater

fam il)m mieber ^u .<pilfe, umfonft! ^er ungebunbene freie 3?erftanb

fprad) il)n lo§; fein ©efülil, feiiic S^^Iigion, alle gemol)nten ^^egriffe

erflärten il)n für einen ^krbredier.

Gine§ a^torgens fanben mir fein gimmer leer, ein ^latt lag auf

bem 2ifd)e, morin er ung erfliirte, ha^ er, ha mir il)n mit ©emalt

gefangen bielten, bered)tigt fei, feine greil)eit gu fudien; er entfliel)e,

er gel)e gu Sperata, er boffe, nnt il)r ^u cntfommen; er fei auf alle§

gefaßt, menn man fie trennen molle.

Sföir erfd)rafen nid)t menig, allein ber ^eid)tüoter bat un§, rul)ig

5U fein. Unfer armer trüber mar nal)e genug beobaditet morben;

bie 6d)iffer, anftatt il)n übergufe^en, fütirten il)n in fein Älofter.
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®rmübet mn einem tiier^igftüubigen 2öad}eu, fdilief er ein, fobalb

i^n ber Slal}n im ^bnbenfd}ein fd)nu!clte, unb ermad)te nid)t frül)er,

qI§ big er fidi in ben.<pänben feiner geiplidien trüber [a^; er erl)oIte

fid) nid)t et)er, aU IM er bie <^loflerpforte I^inter fidi ^ujc^lagen ^örte.

Sdimerjlid) gerü()rt Don bem ©diidfal nnfere^ ^^mber§, machten

mir un[erm 53eid}tüater bie Icbl]nfteflen 33ormürfe ; allein biefer el)r=

miirbige Wann mu^te un§ balb mit ben Q5rünben be§ SSunbar^te^

5U tiberrcben, t)ai unfer 9JJitIeib für ben armen Uranien töblic^ fei.

@r t}anble nidit an§ eigner SöiriÜir, fonbem ouf 33efet)t be§ ^ifd)of§

unb be§ f)oI)en 9^ate§. ®ie 5Ibftdit mar: al(e§ öffentlidie 5(rgerni§

§u öermeibcn nnb ben traurigen galt mit bem 6d)Ieier einer ge*

t)eimen £ird)en§ud)t §u üerbeden. 6perata follte gefd)ont merben,

fie foHte nid)t erfahren, ha^ ifir beliebter gugteid^ i:^r 35ruber fei.

©ie marb einem 4^eiftlid)en anempfof)Ien, bem fie tior!)er fd}on

il}ren guftanb vertraut batte. 53lan mufste ilire (Sd}mangerfd)aft unb

9^ieber!unft ju üerbergen. 6ie mar alg 9J?utter in bem Üeinen

©efd}öpfe gang glüdlid). 60 mie bie meiften unferer 53läbdien tonnte

fie meber fd)reiben nod) (MefdiriebeneS lefen, fie gab bat)er bem
$ater ^lufträge, ma§ er il)rcm beliebten fagen foIIte. tiefer glaubte

ben fronmien ^etmg einer fäugenben 93tutter fdiulbig §u fein, er

bradite i^r 5^ac^rid)ten üon unferm trüber, hen er niemals fat),

ermat}nte fie in feinem Spanien pr 9^t)e, bat fie, für fidi unb ha§> ^inb

5u forgen unb toegen ber g^^^^'^ft ®^^^ h^ oertrauen.

©perata mar bon Statur gur Ü^eligiofität geneigt. St)r 3^^^'^*^^

it)re (Sinfamfeit t)ermel}rten biefen 3^9. '^^^ ©eifllic^e unter^^ielt

i^n, um fie nad) unb nad) auf eine emige Trennung üorgubereiten.

faum mar ha^5 .^inb entmöljnt, laum glaubte er i^ren Körper ftar!

genug, bie äugftlidiflen ©eelenleiben ju ertragen, fo fing er an, ha^

35erget)en il}r mit fd}redlid)en gerben üorgumalen, ha§ 5?ergef)en,

fid) einem (55eiftlid)en ergeben p I)aben, ha?'> er aU eine 5(rt üon ©ünbe

gegen bie ^J?atur, a(§ einen S^i^eft bet)anbelte. ^enn er f}atte ben

fonberbaren ©ebanfen, iljre 9ieue jener Diene gleid)§umad}en, bie

fie empfunben baben mürbe, menn fie ha^ mabre ^erbä(tni§ ibre§

5et)Uritte§ erfal)ren I]ätte. @r bradjte baburd) fo öiel Sommer unb

Zimmer in xfjx @emüt, er er^öbte bie gbee ber Stird^e unb it)re§

Dber^aupteg fo fel}r nor ibr, er geigte ibr bie fdiredlidien golgen für

ha^ §eil aller ©eelen, menn man in foldien gälten nadigeben unb

bie straffälligen burd) eine rechtmäßige S>erbinbung nod) gar be*

Io:^nen molle; er geigte i^r, mie ^eilfam e§ fei, einen fold)en ge:^ter
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in hex geit abzubüßen unb bafür bereinfl bte ^rone ber §errlid^!eit

gu eriüerben, bog fie enblidi luic eine arme Sünbevin iliren 5^aden

bem ^eil millig barreidite nnb inftänbig bat, ball inan fie auf emig

öon unferm 93mber entfernen niöcbte. 5n§ man fo üiel üon it)r er*

langt l)atte, lieg man il}r, bod) unter einer gemiffen 9(uffid)t, bie

greit)eit, balb in if)rer SSo^nung, balb in bem ^lofter gu fein, je nad)^

bem fie e§ für gut f)ielte.

3f)r ^inb mudi§ beran unb geigte batb eine fonberbare 9?atur.

(5§ fonnte febr früb laufen unb fid) mit aller Oicfd]idIid)!eit bemegen,

eg fang balb fe!)r artig unb lernte bie 3^tber gleid)fam t)on fic^ felbft.

9^r mit 3Sorten fonnte e§ fid) nid)t au^brüden, unb e§ fd)ien ba§

§inbemi§ mef)r in feiner ^enhmg^art at§ in ben 6prad)mer!5eugen

gu liegen, ^ie arme ?Jiutter füt)Ite inbeffen ein traurigem 53er!)ält*

ni§ gu bem Äinbe, bie ^ebanbiung be§ (^eiftlidien I)atte i^re Sßor^

ftellunggart fo üermirrt, haf^ fie, o^^ne tüal)nfinnig gu fein, fid) in ben

feltfamften g^ftönben befanb. Q^r S?ergef)en fdiien i^r immer

fd)redlid}er unb ftraffäftiger gu merben, ha§ oft mieberl)oIte (^leid)*

ni§ be§ @eiftlid)en üom Sus^fte '^atte fid) fo tief bei ibr eingeprägt,

ha^ fie einen foId}en 5(bfdieu empfanb, al§ meun il)r ha^ 3Serl}äItni§

felbft befannt gen)efen märe, ^er SSeidfitoater bünfte fi(^ nid)t menig

über ha§ ^nn[t[tüd, moburd) er ha§> ^erj eine?^ ungtüdlid)en ©efd)öpfe§

§errig. gämmerüd) mar e? angufe^en, mie bie ä^^utterliebe, bie über

ha^ 2)afein be§ tinbe§ fid) fo Ijerglid) p erfreuen geneigt roar, mit

bem fdired(id}en öiebanfen [tritt, baf3 biefes Äinb nid}t bafein follte.

'i8a\h ftritten biefe beiben Öiefüljle 5ufammen, balb mar ber 9(b]d)eu

über bie Siebe gemaltig.

5[Ran batte ha^ £inb fdion lange öon i^r meggenommen unb 5U

nuten Seuten imten am 6ee gegeben, unb in ber mebrem greit)eit,

bie e§ ^atte, geigte fid) balb feine befonbre Suft gum klettern, ^ie

böc^ften (Gipfel gu erfteigen, auf benSiänbcm ber 6diiffe meggulaufen,

unb ben ©eütängern, bie fid) mand)mal in bem Orte fcf)en liegen,

bie munberlid)ften ^unftftüde nad)3umad)en, mar ein natüilidier

Srieb.

Um ha^^ alle? leiditer gu üben, liebte fie mit ben ."Knaben bie Slleiber

gu medifeln, unb ob ee gleid) oon il)ren Pflegeeltern I)üd)ft imanftänbig

unb unguläffig ge{)alten mürbe, fo liegen mir if)r bod) fo üiel alö mög«

lic^ nad)fe^en. 3^^^^ munberlidien SBege unb 6prünge fübrten fie

mand)mal meit. fie üerinte fid), fie blieb au§ unb fam immer mieber.

93lei)lenteil§, menn fie §urüd!e^rte, fe^te fie fid) unter bie Säulen
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be§ ^ortdy öor einem Sanbtiaufe in ber 5^ad)Barfrfiaft; ninn fud)te

fie nid)t mel)r, man ermattete (ie. ^ort ]rf)ien fie anf ben ©tufen

au^§nni^en, bann lief fie in ben großen ©aal, befa^ bie Statuen,

nnb menn man fie nid}t befonberg auffielt, eilte fie nad) §aufe.

3nle|t marb benn bod» unfer §offen getäufd)t nnb unfere ^ady
fid)t beflraft. ®a§ ^inb blieb au§, man fanb feinen »<put auf bem
SSaffer fd^mimmen, nid)t meit bon bem Drte, mo ein (^iegbad) fid)

in ben ©ee ftürgt. SD^an tiermutete, ha^ e§ bei feinem ÄtteiTi

ämifd)en ben gelfen öerunglüdt fei; bei allem 9^ad)forfd)en !onnte

man ben Körper nid)t finben.

^urd) ha§ unt)orfid)tige (S5efd)mä| if)rer ®efenfd)afterinnen er==

fu^r ©perata halh benSob if)re§ tinbe^s fie fd)ien ru^^ig unb i)eiter

unb Qob nidit imbeutüc^ 5U üerfte^en, fie freue fid), baß ©ott ba§

arme ©efd^öpf ^u fid) genommen unb fo bemal)rt t)abe, ein größereg

llnglüd §u erbulben ober §u ftiften.

33ei biefer Gelegenheit famen alle SOMrd)en §ur ©prad)e, bie man
bon unfern Sßaffem §u ergä^len pflegt. @§ l)ie§: ber ©ee muffe

alle Sai)re ein unfd}ulbige§ £inb l)aben; er leibe feinen toten Körper

unb merfe itju frü:^ ober fpät an§ Ufer, ja fogar ha§ lefete £nöc^eld)en,

menn e§ gu (S^mnbe gefunfen fei, muffe mieber l)erau§. Man er*

gä^^lte bie (53efd}id)te einer untrbftlid)en 3}Mter, bereu ^inb im ©ee
ertrunfen fei unb bie ©ott unb feine ^ei^ig^tt angerufen l)abe, i'^r

nur menigflenS bie (Gebeine gum ^33egräbni§ gu gönnen; ber näd)fte

©türm l)abe hen ©djäbel, ber folgenbe ben 9himpf an§ Ufer gebrad)t,

unb nad)bem allc§ beifammen gemefen, Ijabe fie fämtlid)e ©ebeine

in einem 2;ud) gur Stirere getragen; aber, SBunber! al§ fie in ben

%empe[ getreten, fei 'i)a§> $a!et immer fdimerer gemorben, unb

enblid), aU fie e§ auf bie ©tufen be§ 5(ltar§ gelegt, l}abe ha§> ^inb

§u fd)reien angefangen unb fid) gu jebermannS (Srftaunen au§ bem
Xuäjt lo0gemad)t; nur ein £iiöd)eld)en be§ fieinen S'i^Ö^^^ ^^ ^^^

red)ten §anb tjaht gefel)lt, meld)e§ benn bie 93tutter nac^'^er nod^

forgfältig aufgefud)t unb gefunben, ha^-> benn aud) nod) gum Ö)e==

bäd)tni§ unter anbern Ü^eliquien in ber SÜrdie aufgel)oben merbe.

^luf bie arme SD^utter mad)ten biefe ©efdiid^ten großen ©inbrud,

il^re ©inbilbunggfraft füllte einen neuen ©d)mung unb begünftigte

bie ßmpfinbung il)reö ^ergeng. ©ie na^m an, ha^ ha§> Slinb nun=

mel)r für fid) unb feine ©Item abgebüßt l)abe, ha^ glud) unb ©träfe,

bie big'^er auf il)nen gem^t, nunmel)r gän§lid) gel)oben fei, ha^ e§

nur barauf aniomme, bie (Gebeine he§> finbes mieberjufinben, um



fie nacf) 'üRom §u bringen, fo n^ürbe ha§> ^inb auf ben 6tnfen be^

grojsen ^^ütar? ber ^eter^Jürdie mieber, ntit feiner fdiönen frifd)en

^aut umgeben, bor bem ^^oI!e baflel)n. G§ rt^erbe mit feinen eignen

3(ugcn mieber 3Sater unb 5Jtutter fdiauen, unb ber $apft, üon ber

(Sinftimnmng (55otte§ unb feiner ^eiligen überzeugt, merbe unter

bem lauten S^^\ '^^^ ^o\U ben (älteni bie Sünbe bergeben, fie

Iogfpred)en unb fie üerbinben.

9iim maren i^re 9Iugen unb it)re (Sorgfalt immer nad) bem @ee
unb bem Ufer geriditet. SSenn nad)t§ im DJconbglan,^ fid) bie Söellen

umfd)Iugen, glaubte fie, jeber bünfenbe (Saum treibe i^r £inb f)ert)or;

e§ mußte §um (Sd)eine jemonb f)inablaufen, um e§ am Ufer auf*

anfangen.

(So mar fie aud) be§ 3^age§ unermübet an ben ©teilen, mo hü§>

!iefid)te Ufer flad) in ben See ging, fie fammelte in ein ^örbd)en alte

^nodien, bie fie fanb. 3^iemanb burfte i^r fagen, ha^ e§ 2ierfnod}en

feien; bie groj^en begrub fie, bie üeinen '^ub fie auf. 3^^ h\e\ex ^e*

fdjäftigung lebte fie unabläffig fort, ^er ®eifllid)e, ber burd) bie

unerläglid)e ^^(usübung feiner $flid)t i^ren guftanb benirfac^t

:^atte, na^^m fidi aud) it)rer nun au§ allen Gräften an. Xurd) feinen

(Sinflug marb fie in ber ©egenb für eine (Snt^üdte, nid)t für eine

95errüdte gehalten: man ftanb mit gefalteten Rauben, menn fie oor^

beiging, imb bie Slinber fügten i:^r bie §anb.

3!)rer alten greimbin unb Begleiterin trar oon bem S3eid)tt)ater

bie (Sd)ulb, bie fie bei ber unglüdlid)en ^erbinbung beiber ^er=

fönen ge'^abt ^aben mod)te, nur unter ber S?ebingung er(affen, ha^

fie unabläffig treu \1)x gange^ fünftigeS 2ehen bie Ungtüdlid)e be*

gleiten folle; unb fie ^at mit einer bemunbem§mürbigen ©ebulb unb

©emiffen^^aftigfeit it)re '$flid)ten big gulet;t auggeübt.

2öir Ratten unterbeffen unfern Bruber nid)t aug ben 5(ugen oer=

loren; meber bie Slrgte nod) bie (i)eiftüdi!eit feinet ^tofterg moliten

ung ertauben, bor it)m gu erfd)einen; allein um ung gu überzeugen,

ha^ e§ it)m nad) feiner %xt moI)Ige()e, tonnten mir if)n, fooft mir

mollten, in bem (^3arten, in ben Äreuggängen, ja burd) ein genfter

on ber ^ede feines 3^^^^^^ belaufd)en.

^a&j bieten fd)redlid)en unb fonberbaren ßpod)en, bie id) über*

ge'^e, mar er in einen fettfamen 3^^"'^!'^ ^^^ 3fhil)e be§ 05eifte§ unb

ber Unruhe be§ ^örper§ geraten, ©r faf3 faft niemals, als menn er

feine §arfe na^m unb barauf fpielte, ba er fie benn meifteng mit

©efang begleitete. Übrigeng mar er immer in Bemegung unb in
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altem äugerft lenffani uitb folgfani, benn alle feine £eibenfd)aften

fdiienen ficf) in ber einzigen gurd)t be§ StobeS aufgelöft §u ^aben.

Wan fonnte \t\n p allem in ber SSelt belegen, menn man i^m mit

einer gefä()rU(^en S!ran!()eit ober mit bem ^obe brot)te.

5tuger biefer ©onberbarfeit, ha^ er unermübet im Ilofter :^in unb
f)er ging nnb md)t unbeutlirf) gu üerflel)en gab, ha^ e§> nocf) beffer

fein mürbe, über SSerg imb 3:äler fo §n manbeln, fprad) er aurf) t)on

einer (Srfd)einung, bie i!)n gemöf)nlid) ängftigte. ßr bet)auptete näm*
lid), ha^ bei feinem (Srmad)en, gn jeber ©tunbe ber 'iJla&jt, ein fc^öner

^ahe unten an feinem ^ette ftef)e unb il^m mit einem blanfen

9J?effer bro!)e. 93lan üerfe^te it)n in ein anbere§ 3^^^^^? ö^^^^^ ^^

bet)auptete, aud) ha unb gule^t fogar an anbem Stellen be§ ^lofler§

ftel)e ber ^uabe im §inter:f)alt. 6ein 5{uf= unb 51bmanbeln marb

unruhiger, \a man erinnerte fi(^ nad)I)er, ha^ er in ber 3eit öfter

al§ fonft an bem g^nfter geftanben unb über ben ©ee t)inübergefei)en

Unfere arme Sd}mefter inbeffen fd)ien üon bem einzigen @e*

bauten, bon ber befd}rän!ten ^efdiäftigung nad) unb nad^ auf*

gerieben §u merben, unb unfer ^(rgt fdjiug bor, man follte i!)r, nad^

unb nad), unter it)re übrigen Gebeine bie ^uod)en eine§ ^nber=

ffelettg mifd)en, um baburd) if)re Hoffnung §u üerme^ren. ^er ^er=

fud) mar gmeifel^aft, bod) fd)ien menigften§ fo biel babei gemonnen,

ha^ man fie, meim alle Seile beifammen mären, bon bem emigen

(Sud)en abbringen unb il)r §u einer Sf^eife nad) 9^om Hoffnung mad)en

fönnte.

(£§ gefd)ai), unb i!)re 33egleiterin bertaufdjte unmerüid) bie if)r

anbertrauten üeinen Ü^efte mit ben gefunbenen, unb eine unglaub*

Iid)e Sßonne verbreitete fid) über bie arme tran!e, al§ bie Steile fid)

nad) unb nad) gufammenfanben unb man biejenigen be§eid)nen

fonnte, bie nod) fel}lten. (Sie t)atte mit großer Sorgfalt jeben ieil,

mo er I)ingef)örte, nüt gäben unb S3änbem befeftigt, fie :^atte, mie

man bie £ör|)cr ber ^eiligen gu e^ren :pftegt, nnt Seibe unb Stiderei

bie 3ii^if^)e^i^äume ausgefüllt.

So :^atte man bie (^lieber gufammenfommen loffen, e§ fe'^Iten

nur menige ber äußeren (Snben. (5ine§ 9}torgen§, al§ fie nod) fd)Iief

unb ber 9}lebi!u§ gefommen mar, nad) it)rem 33efinben gu fragen,

nat)m bie 5IIte bie bere^rten 9f^efte au§ bem £äftd)en meg, ha§' in

ber Sd)Iaffammer ftanb, um bem 5lr§te gu geigen, mie fic^ bie gute

£ran!e befdjäftige. ^urg barauf ^örte man fie au§ bem S3ette
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fpringen, fie ijoh ha^ Xud) auf luib faub biv3 ^äftcfien teer. Sie tüarf

|"ic^ auf i^re ^nie, man !ain unb ^örte ii}r freubige^, inbrüuflige»

@ebet. ga ! e§ ift tua:^:, rief fie au§, e§ tüar fein Sraum, e§ ift mir!^

lidi! greuet eud), meine greunbe, mit mir! ^d] I)abe ba§ gute,

]d}öne ©efdiöpf mieber lebenbig gefe^en. 0^3 ftanb auf unb marf

ben <8cbleier bon fid), fein ©lanj erleuditete ha^j 3^^^^"^^^'/ f^^^^

(Sd)önt)eit mar berüärt, e§ fonnte ben 33oben nid)t betreten, ob eg

gleid) moHte. Seicht marb e§ emporgel)oben unb fonnte mir nid)t

einmal feine §anb reid)en. ^a rief e§ mi(^ gu fidi unb geigte mir ben

2öeg, ben id) ge^en foll. 3^) i^erbe il)m folgen, unb balb folgen,

id) fül)!' eö, unb e» mirb mir fo leicht ums ^erg. 9)?ein Stummer ift

üerfd)niunben, unb fd)on ha^ 5Infd)auen meinet mieber 9(uferftan*

benen ^at mir einen 53orfc^mad ber I}immlifd)en greube gegeben.

^l^on ber 3eit an mar i^r ganjeg ©emüt mit ben I)eiterften 5Iu§^

fid)ten bcfd)äftigt, auf feinen irbifdien ©egenflanb rid)tete fie it}re

%ifmerffamfeit mebr, fie genof5 nur menige €peifen, unb il)r Ö5eift

machte fic^ nad) unb nad) oon ben 53anben bes ^örper§ Io§. 5tud)

faub man fie gute^t unbermutet erblagt unb o:^ne ©mpfinbung:

fie öffnete bie 5(ugen nid)t mieber, fie mar, ma§ mir tot nennen.

^er 9^f if)rer ^ifion t)atte fid) balb unter ba§ 5.^oIf oerbreitet,

unb 'Da^i ef)rmürbige 5(nfel)n, baö fie in i^rem Seben genoß, oer=

manbelte fid) nadi if)rem 2obe fdjnell in ben (^ebanfen, ha^ man fie

fogleid) für feiig, ja für tieilig I)alten muffe.

5(I§ man fie gu (^rabe beftatten mollte, brängten fid) biete DJienfd^en

iiüt ungtaublid)er g^eftigfeit tiingu, mon mottte it)re §anb, man
motlte menigflen§ i^r Äteib berüt)ren. 3^i biefer Ieibenfdiafttid)en

ßrt)öl)ung füijiten oerfdiiebene Slranfe bie Übet nid)t, oon benen

fie fonft gequätt mürben, fie t)ietten fid) für get)eitt, fie befannten'g,

fie priefen @ott unb feine neue Zeitige. Xie ©eifliid)feit mar ge=

nötigt, ben Körper in eine ^opette gu fletlen, ha^ 3Sotf oertangte

©etegen^eit, feine 9(nbad)t gu oerrid)ten, ber gubrang mar un*

glaublich; bie 53ergbemoI)ner, bie oI)nebiee gu tebt)aften religiöfen

Ö)efüt)Ien geftimmt finb, brangen au§ it)ren Sälem t)erbei; bie 5(n=

bad)t, bie SBunber, bie ^(nbetung üerme^rten fid) nüt jebem Sage,

^ie bifd)öflid)en 3^erorbnungen, bie einen fotc^en neuen Xienft

einfdiränfen unb nad) unb nad) nieberfc^tagen fotlten, fonnten nid)t

gur ^tusfü^nmg gebradit merben; bei jebem Sföiberftanb mar ba»

^olf heftig unb gegen jeben Ungtäubigen bereit in Sättidifeiten au§*

gubred^en. ^[öanbette nid)t aud), riefen fie, ber t)eitige S3onomüu§
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unter unfern 3Sorfat)ren? erlebte feine 93?utter nid)t bie SSonne feiner

©etigfpred)ung? ):)at man nid)t burd) jene§ groge S3ilbni§ auf bem

gelfen bei 3Irona un§ feine geiftige (^röße finnlid) üergegentnärtigen

moHen? Seben bie (Seinigen nid)t nodi unter un§? Unb tjat (^oit

nid}t sugefagt, unter einem gläubigen ^^olfe feine SSunber ftet§ gu

erneuern?

5tt§ ber Körper nad) einigen Sagen feine 3^^«^)^^ ^er gäulni§

t)on fic^ gab unb e!)er wei^ex unb g(eid)fani burd)fid)tig n?orb, er*

t)öbte fic^ ha^ 3^^^"^^^^ "^^^ DJ^enfdien immer mel}r, unb e§ geigten

fid) unter ber 93^enge üerfd)iebene ^uren, bie ber aufmerffame

S5eobad}ter felbft nid)t erflären unb aud) nid)t gerabegu afö be-

trug anfpred)en fonnte. ^ie gange ©egenb mar in 33emegung, unb

mer nid)t felbft fam, ^örte menigften§ eine S^i^^^^Ö ^on nid)tg

anberem reben.

^a§ Softer, morin mein trüber fic^ befanb, erfc^oH fo gut al§

bie übrige @egenb t»on biefen 33unbent, unb man na!)m fidi um
fo meniger in aä)t, in feiner ©egenmart babon §u fpredjen, afö er

fonft auf n{d)t§ aufjumerfen piieQte unb fein ^ext}ä\t\\\§> niemanben

befannt mar. 2)ie§mal fd)ien er aber mit groger ©enauigfeit gehört

gu ^aben: er fü^^rte feine giud)t mit foId)er 6d)Iau^eit au§, ha^

niemialg jemanb tjat begreifen fönnen, mie er au§ bem Sllofter !)erau6*

gefommen fei. ^Mn erful)r nad)I)er, ha^ er ficb mit einer ^Inga^t

3ßanfaf)rer überfe^en laffen unb bag er bie ©d}iffer, bie meiter

nid)tg 35er!e^rteg an it)m mat)mal)men, nur um bie größte 6org=

falt gebeten, ha^ ha^» ©^iff nic^t umfdilagen mödjte. Sief in ber

^ad)t lam er in jene fapelle, mo feine unglüdlidie (beliebte üon

if)rem ßeiben ausrutite; nur menige ^nbäd)tige fnieten in ben

SBinfetn, i^re alte greunbin fafj gu il)ren Raupten; er trat ^ingu unb

grüßte fie unb fragte, mie fid) i^re (SJebieterin befänbe. S^r fe^t e§,

üerfegte biefe nid)t of)ne Verlegenheit. (Sr blidte t)en Seidina

m

nur bon ber (Seite an. "^ad) einigem gaubem na^m er i^re ^anb.

ßrfdiredt üon ber £a(te, ließ er fie fogleic^ mieber fal)ren, er fal) fid)

unru!)ig um unb fagte gu ber Otiten: gd) !ann fe^t nid)t bei it)r bleiben,

id) 1:)aht nod) einen fel)r meiten 3föeg gu mad)en, id) mill aber gur

red)ten Qe\t fd)on mieber bafein; fag' it)r ha§, menn fie aufmad)t.

6o ging er ^inmeg. SSir mürben nur fpät oon biefem SSorgange

benad)rid)tigt, man forfd)te nad), mo er "fiingefommen fei, aber

Oergeben§! SSie er fid) burd) S3erge unb Mer burd)gearbeitet f)aben

mag, ift unbegreiflicb. ©nblid) nad) langer 3cit fanben mir in ÖJrau*
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büiibeu eine ©pur üon il)m luieber, allein gu fpöt, uiib fie üedor

|"id) halb. SSir üermuteten, ha^ er und) ^eutfci)Ianb fei, aKeiit ber

frieg ijaiie jolc^e |c^mad)e gufetapfen öänslid) üermifd)!.

3el)nte5 i^apitel

'TN er 5(Bbe f)örte gu lefen auf, unb nienianb tjatte o'^ne tränen^ 3uget)ört. ®ie (Gräfin bradite i'^r Sud) nidit bon hen 5(ugen,

^utegt ftanb fie auf unb tierlieg mit S^ataüen ha^ gimmer. ^ie

übrigen fd)roiegen, unb ber 5{bbe fprad): G» entfiel)! nun bie grage,

ob man ben guten 2}Jard)efe foll abreifen laffen, o^ne i^m unfer (55e*

f)eimni§ gu entbeden. ^enn n?er jmeifelt mo^I einen ^ugenblid

baran, 'oa\i 5(uguftin unb unfer §arfenfpieler eine ^erfon fei?

(5§ ift 5u überlegen, ma§ mir tun, fomo^l um be§ unglüdlid)en 9Jhnne§

a\§> ber gamilie millen. 93kin 'iRat märe, nid)tg §u übereilen, ab*

^umarten, ma§ un§ ber ^Irgt, ben mir eben üon bort gurüdermarten,

für 5^ad)rid)ten bringt.

gebermann mar berfelben 9}?einung, unb ber 5Ibb6 fu^r fort:

©ine anbere gragc, bie üielleic^t fd)nener abgutun ift, entfte^t §u

glei(^er ^ext ^er 9J^ard)efe ift unglaubüd) geiii^rt über bie (^aft*

freunbfd)aft, bie feine arme 'i)l\d)it bei un§, befonber» bei unferm

jungen greunbe gefunben :^at. ^d) ^abe \i)m bie ganje ®efc^id)te

umftänblid), ja miebert)oIt ergä^Ien muffen, unb er geigte feine leb^^

baftefte ^an!bar!eit. ^er junge 93hnn, fagte er, f)at au§gefd)Iagen,

mit mir §u reifen, el)e er ba^ 53er^ältniy fannte, ha-^ unter un§ bcfte^t.

3d) bin i^m nun fein grember met)r, üon beffen 5Irt gu fein unb oon

beffen Saune er etma nid)t gemig märe; \&) bin fein ^erbunbener,

menn 6ie moKen fein 53ermanbter, unb ha fein ^nabe, ben er nid)t

jurüdlaffen mollte, erft \)a§> §inbemi§ mar, ha^ i^n abl)ielt, fic^ gu

mir ?^u gefeUen, fo laffen ©ie je^t biefe§ Slinb §um fd)önern S3anbe

merben, ha^ un§ nur befto fefter aneinanberfnüpft. Über bie ^er*

binblid)!eit, bie id) nun fd)on l^abe, fei er mir nod) auf ber 9teife nül*

lid): er !ei)re mit mir gurüd, mein älterer ^^ruber mirb ii)n mit

greuben empfangen, er t)erfd)mäf)e bie (frbfd)aft feinet $f^^9e==

finbeg nid)t: benn nad) einer get)eimcn 9(brebe unfere§ ^ater§

mit feinem greunbe ift ha§> SSermögcn, ha§ er feiner 3:od)ter ju*

gemenbet !)atte, mieber an un§ gurüdgefallen, unb mir motten bem
Sßo^Itäter unferer 9Zid)te gemi^ hc^ ni^t vorenthalten, mal er

oerbient ^at.

IV. 3y
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^l)eiefe iiüljni 3.i3il^elmen bei ber ^^anh unb \ao,te: 3Bir erleben

abermals f)ier (o einen [diönen %a\\, ha^ uncigennüligeS SSotjItun

bie ^üd)ften unb jdjönflen SM^^ bringt, g-olgen Sie biefem fonber*

baren 9hif, unb inbem 6te fid) unt hen 9J?ard}efe boppelt Derbient

niad)en, eilen ©ie einem fdiönen Sanb entgegen, ha§> gl^re ©in*

bilbung§!raft unb 3I)r ^er^ me^r al§ einmal on fid) gebogen l^at.

3d) überiaffe mid) gang meinen greunben unb i^rer gü^nmg,

fügte SBil^elm; e§ ift bergebeng, in biefer SBelt nad^ eigenem Eilten

gu ftreben. SSa§ id) feft§u!)alten münfd)te, nmß id) fahren laffen, unb

eine unberbiente SSo^Itat brängt fid) mir auf.

3}2it einem ^rud auf jd)erefen§ ©anb mad)te 2öiU)eIm bie feinige

Io§. gd) überiaffe Seinen gang, fagte er gu bem %hhe, tva§> 6ie über

mid) befdjliegen; menn ic^ meinen gelij nidjt bon mir gu laffen

braudje, fo bin id) gufrieben, überall f)in3uge^n unb alleg, tDa§> man

für red)t :^ält, gu untenie^men.

5luf biefe ©rflärung entmarf ber Stbbe fogteid) feinen "^lan: man
foHe, fagte er, ben 9Jcard)efe abreifen laffen, 2BiIlt)eIm folle bie ^ad)"

rid)t be§ 5Irgte§ abmarten, unb alSbann, menn man überlegt t)abe,

ma§ gu tun fei, fönne Söil^elm mit geli^ nachreifen, ©o bebeutete

er aud) ben 9Jlard)efe, unter einem S5ormanb, ha^ bie (5inrid)tungen

be§ iungen greunbey gur Steife it)n nii^t ab:^alten müßten, bie 9J?er!=

mürbigfeiten ber (Btaht inbeffen gu befe^n. S)er 53(ard)efe ging ah,

nid)t o:^ne mieberf)oIte lebhafte ^erfid)erung feiner ^an!bar!eit,

moüon bie ©efd)en!e, bie er gurüdlieg unb bie au§ gumelen, gefd)nit^

tenen ©teinen unb geftidten ©toffen beftanben, einen genugfamen

^^emei§ gaben.

SBilljelm mar nun aud) böllig reifefertig, unb man mar um fo met)r

üerlegen, ha^ !eine 9^ad)rid)ten üon bem Slrgt fommen mollten;

man befürd)tete, bem armen §ai-fenfpieler mör!)te ein Unglüd be*

gegnet fein, gu ebenber Qext, al§ man f)offen fonnte, i^n burd)au§

in einen beffem 3#ö^*^ ö^t berfe^en. Wan fd)idte ben Kurier fort,

ber !aum meggeritten mar, al^ am 5{benb ber ^(rgt mit einem grem*

ben :^ereintrat, beffen ©eftalt unb SBefen bebeutenb, emftl)aft unb

auffallenb mar unb ben niemanb fannte. ^eibe 31n!ömmlinge

fd)miegen eine geitlang ftill, enblic^ ging ber grembe auf SBiIf)eImen

gu, reidite if)m bie ^anb unb fagte: kennen ©ie Sl)ren alten greunb

md)t mel)r? @§ mar bie ©timme be§ iparfenfpielerg, aber bon feiner

Qieftalt fd)ien feine ©pur übrig geblieben gu fein, ßr mar in ber ge=*

möWlid)en Strad)t eine§ S^eifenben, reinlidi unb anftänbig gelleibet,
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[ein 53art mar Derfrf)n?unbeii, feineu Soden fal) man einige ^unft

an, unb ma§ ii}n eigentlich) ganj unfenntlidi inad)te, mar, ha^ an

feinem bebeutenben @efid)te bie 3^9^ hc^ Sdtery nid)t me(}r er*

fd)ienen. SBilljelm umarmte \^n mit ber Iebl}afteften greube; er

marb ben anbem üorgeftellt unb betrug fid) fc^r öemünftig unb mußte

nid)t, mie befannt er ber (^efellfd)aft noc^ bor hirgem gemorben mar.

©ie merben ©ebulb mit einem 9Jlenfd)en t}aben, fulir er mit grofser

®elaffent}eit fort, ber, fo ermadifen er aud) au§fie(}t, nad) einem

langen Seiben erft mie ein unerfa^meS ^inb in bie SSelt tritt, tiefem
madren 5Jtann bin id) fc^ulbig, ha^ id) mieber in einer menfd)lid}en

OJefellfdiaft erfd)einen !ann.

5Dian ^ieg tl)n miUfommen, unb ber ^Ir^t oeranlagte fogleid) einen

Spaziergang, um ha§> Öiefpräc^ ab§ubred)en unb m§> ©leidigültige

gu lenfen.

'äU man allein mar, gab ber SIrgt folgenbe Grüärung: ^ie @e*

nefung biefe§ 93^anne§ ift un§ burd) ben fonberbai-ften Qn^aU gegtüdt.

SSir Ratten i^^n lange nad) unferer Über^^eugung moralifd) unb pt)t)fifd-)

be^anbelt, e§ ging aud) bi§ auf einen gemiffen (^rab gan^ gut, allein

bie 3^obe§furd)t mar noc^ immer groß bei ibm, unb feinen S3art unD

fein langet ^leib mollte er uns nid)t aufopfern; übrigens na()m er

mel^r teil an ben meltlid)en 2)ingen, unb feine ©efänge fd)ienen,

mie feine SSorfteIIung§art, mieber bem ^ehen fic^ gu nähern. (Sie

miffen, meld} ein fonberbarer ^rief be§ ©eiftlidien mic^ öon :^ier

abrief. g(^ !am, id) fanb unfenr 9}bnn gan§ oeränbert: er ^atte

freimillig feinen 93art hergegeben, er ^atte erlaubt, feine Soden in

eine ^ergebrad)te gorm gugufdmeiben, er »erlangte gemöbnlic^c

Leiber unb fd)ien auf einmal ein anberer 9J?enfdi gemorben gu fein.

SSir maren neugierig, bie llrfad)e biefer S^ermanblung §u ergrünben,

unb magten bod) nid)t, un§ mit if)m felbft barüber ein^ulaffen; enb*

lic^ entbedten mir äufädig bie fonberbare 93emanbtni§. Gin @Ia§

flüffigeS Cpium fet)Ite in ber §au§apotl)efe bes ö)eiftlid)en, man
i)ieU für nötig, bie ftrengfte Unterfud)ung an^ufteÜen, jebermann

fud)te fid) bes ^erbad)te§ gu ermet)ren, e§ gab unter ben .^pau^genoffen

heftige Svenen, (gnblic^ trat biefer dJlann auf unb geftanb, bafj er

e» befi^e; man fragte it)n, ob er baoon genommen ^abe? er fagte

nein, fu^r aber fort: gd) ban!e biefem S3efi^ bie Sßieber!e()r meiner

58ernunft. Gs t}ängt öon euä) ah, mir biefe§ gläfd)d)en ,^u nehmen,

unb if)r merbet midi oljwe Hoffnung in meinen alten S^ift^"^ mieber

äurüdfallen fe^en. ^a^ @efüi)I, ha^ e§ münfd)enömert fei, bie Seiben
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biefer ßvbe burd) ben Xob Qeenbigt §u fe^en, brad)te mid) guerft auf

ben Söeg bei ©enefung; ha\h bamuf entftanb ber ®eban!e, fie bur^
einen freinjilligen Stob §u enbigen, imb id) nal)m in biefer 5Ibfid)t ba§

(^Ia§ l^inmeg; bie 9JiögIid)!eit, fogleid) bie großen (5d)mer5en auf

en)ig auf§u:^eben, gab mir ^raft, bie ©c^mergen gu ertragen, unb

fo i^abe id), feitbem id) ben SaBmon befi|e, mic^ burd) bie 9^äf)e

beg ^obe§ tüieber in bo§ Seben gurüdgebrängt. ©orgt nid)t, fagte

er, baß id) ©ebraud) babon madjt, fonbem entfd^tiegt eud), at^

tenner be§ menfd)Iid)en ^er§en§, mid), inbem if)r mir bie Unab=

:^ängig!eit bom ßeben gugeftet)!, erft bom Seben red^t ab:^ängig gu

mad)en. '^adj reiflid)er Überlegung brangen mir nid)t meiter in

if)n, unb er fü^rt nun in einem feften, gefd)Iiffnen ®la§fläfd)d)en

biefe§ ®ift at§ ha§ fonberbarfte Gegengift bei fid).

iUlan unterT;id)tete ben 5Ir§t bon altem, \va§> inbeffen entbedt

morben mar, unb man befd)tog, gegen 5tuguftin ba§ tieffte 6tiH=

fd)n)eigen gu beobad)ten. ^er ^bbe na"^m fid^ bor, i^n nid)t bon

feiner ©eite ju laffen unb i:^n auf bem guten SBege, hen er betreten

^atte, fort§ufüt)ren.

Snbeffen follte 2öilf)elm bie Steife burd) 2)eutfd)tanb mit bem
3Dlard)efe bollenben. ©d)ien e§ möglich, 5Iuguftinen eine Steigung

§u feinem ^atertanbe mieber einjuflögen, fo mollte man feinen S5er*

manbten ben Sitflci^'^ entbeden, unb Sßil^elm foHte if)n hen ©einigen

mieber gufü^ren.

tiefer l^atte nun alte 5lnftalten gu feiner 9f?eife gemad)t, unb menn
e§ im Einfang munberbar fd)ien, ha^ Wuguftin fid^ freute, a\§ er

bema^^m, mie fein alter greunb unb Söo!)ltäter fid) fogteid) mieber

entfernen follte, fo entbedte bod) ber W)h6 balb ben ©runb biefer

feltfamen ®emüt§bemegung. ^{uguftin fonnte feine olte 5urd)t, bie

er bor getij l^atte, nid)t überminben unb münfd)te ben tnaben je

ei)er je lieber entfernt §u fe'f)en.

9^n maren nad) unb nad) fo biele 5D^enfd)en angelommen, ha^

man fie im ©d)Io6 unb in ben ©eitengebäuben !aum alle unterbringen

!onnte, um fo mel)r, al§ man nic^t gleid) anfangt auf ben (£m:pfang

fo bieler ©äfte bie ©inrid)tung gemad)t ijatk. SJMn frül)ftüdte, man
fpeifte gufammen unb :^ätte fid) gern berebet, man lebe in einer ber*

gnüglid)en Übereinftimmung, mennfd^on in ber ©tille bie ©emüter

fid) gemifferma^en augeinanberfe'^nten. ^erefe mar manchmal

mit ;S3otl)ario, nod) öfter allein auggeritten, fie 'tjatte in ber 9^ad)bar''

fd)aft fc^on alle Sanbmirte unb Sanbmirtinnen fennen lernen; e§
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tvax xtjx §au§f)altung§prin5tp, unb fie modjie rndjt unrccf)t I)aben,

ba6 man mit 9?ad)bani unb 9^a(i)barinnen im beften S[?emel)men

unb immer in einem emigen ®efänig!eit§medi|cl fteljen müd'e. ^on
einer ^erbinbung 5mi|'d)en if)r unb Sott)ario fd)ien gar bie ^ebe

nid)t gu fein; bie beiben (Sd)meflem t)atten fiel) öiel ju fagen, ber

"^IhU fdiien hen Umgang be§ §arfenfpieler§ ,^u fudien, S^nio f)atte

mit bem ^(rgt öftere toiferengen, griebrid) ^ielt fid) an 3SiU)eInien,

unb getij tuar überall, mo e§ i!}m gut ging, ©o bereinigten fid) aud)

meiftenteil§ bie ^aare auf bem 6pa3iergang, inbem bie ®efenfd)aft

fid) trennte, unb menn fie gufammen fein mußten, fo nal)m man ge*

fd)minb feine 3"P"'i)t h^^ SRufü, um alle gu berbinben, inbem man
jeben fid) felbft miebergab.

Unberfe^eng bermet)rte ber ®raf bie ©efellfdiaft, feine (^emal^Iin

ab3u{)oten unb, mie e§ fd)ien, einen feierlid)en 5Ibfd)ieb bon feinen

meltlic^en ^ermanbten gu nehmen, gamo eilte i^m big an ben

SBagen entgegen, unb al§ ber 5tn!ommenbe fragte, ma§ er für ®e*

fenfd)aft finbe, fo fagte jener in einem Einfall bon toller Saune,

bie i^n immer ergriff, fobalb er ben (trafen gema^r marb: @ie finben

hen ganzen 5(bel ber 3Sett beifammen, SJJardiefen, 9D^arqui§, 501t) (orb^

unb 53aronen; e§ l)at nur nod) an einem ©rafen gefehlt. 60 ging

man bie treppe :^inauf, unb SSil^elm mar bie erfte ^erfon, bie i^nen

im ^orfaal entgegenfam. 3r(t)torb! fagte ber ®raf gu it)m auf fran«

göfifd), nad)bem er i!)n einen 9Iugenbtid betrai^tet ijatte, id) freue

mid) fe^r, 3{)re 33e!anntfd)aft unbermutet gu erneuem; benn id)

mügte mid) fe^r irren, tuenn ic^ 6ie nic^t im Q^efolge be§ ^ringen

fönte in meinem ©d)Ioffe gefet)en {)aben. — Sd) ^otte "öa^» ©lud,

(Surer (Sjgellen^ bamal§ auf^umarten, berfe^te Söit^elm, nur erzeigen

Sie mir ju biet (Sf)re, toenn ©ie mid) für einen ©nglänber, unb

jmar bom erften Spange, {)alten; id^ bin ein ^eut\6:)ex, unb — ^mar

ein fef)r braber junger 3J?ann, fiel Santo fogleid) ein. ^er (^raf fai)

2öilt)elmen Iäd)e(nb an unb moKte eben ettva§^ crmibem, aB bie

übrige @efenfd)aft :^erbei!am unb it)n aufg freunblic^fte begrüßte.

SO^an entfd)ulbigte fid^, ha^ man il)m nid)t fogleic^ ein anftänbige§

3immer anmeifen fonne, unb beijprac^, ben nötigen 9Raum un*

gefäumt ,5U berfdiaffen.

(Si ei! fagte er Iäd)e(nb, id) fet)e mof)l, ha^ man bem g^^fotie über^

(äffen 1:)at, ben guriergettel ju mad)en; mit 3Sorfid)t unb (5inrid)tung,

miebiel ift 'üa nid^t möglid)! Se^t bitte id) eud), rü^rt mir feinen

^antoffei bom ^la^e, benn fonft, fe()' id) mof)I, gibt es eine große
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Unorbnung. S^bermann tuirb unbequem tüo^nen, unb ha§ foll

niemanb um meinetmillen, mo möglid) aud) nur eine 6tunbe. (Sie

tuaren QeuQt, fagte er $u S^tmo, unb aud) ©ie, ällifter, inbem er

fid) 5U Sßit^elmen manbte, tüie üiele 9J?enfd)en id} bamal^ auf meinem

©d)Ioffe bequem untergebrad)t ^ahe. Wan gebe mir bie fiifle ber

^erjonen unb 93ebienten, man §eige mir an, mie iebermann gegen^»

märtig einquartiert ift; id) mill einen 2)igIo!ation§pIan mad)en, bog

mit ber menig[len S5emül}ung jebermann eine geräumige Sßo!)nung

finbe unb ha^ nod) $Ia^ für einen ©aft bleiben foll, ber fid) §u*

fälligermeife bei un§ einftellen !önnte.

gamo mad)te fogleid^ ben 5(bjutanten beg ©rafen, berfd)affte

il)m alle nötigen 5^ti§en unb l^atte nad) feiner 5lrt ben größten <Bpa%

menn er ben alten §erm mitunter irre machen !onnte. tiefer ge==

mann aber balb einen großen 2rium|)l). ®ie (ginrid)timg mar fertig,

er lieg in feiner (Segenmart bie 9^amen über alle Suren fd)reiben,

unb man fonnte nic^t leugnen, ha^ mit menig Umftänben unb 58er=

änberungen ber ^tveä oöllig erreid)t mar. ^ud) ^atte e§ gamo
unter anberm fo geleitet, bag bie ^erfonen, bie in bem gegenmärtigen

5lugenblid ein gntereffe aneinanber nahmen, gufammen mol)nten.

9^ad)bem alle§ eingerid)tet mar, fagte ber ®raf p g^mo: §elfen

©ie mir auf bie <B\)nx megen be§ jungen 9JJanne§, hen ©ie ha 93leifter

nennen unb ber ein ^eutfd)er fein foll. gamo fd)mieg ftill, benn er

mußte rec^t gut, ha^ ber (S^raf einer bon benen Seuten mar, bie,

menn fie fragen, eigentlid) belehren mollen; aud) ful)r biefer, ol)ne

Slntmort abgumarten, in feiner 9f^ebe fort: ©ie Ratten mir il)n bamal§

öorgeflellt unb im 9^amen be§ ^rin^en beften§ empfohlen. SSenn

feine SJcutter auc^ eine 2)eutfd)e mar, fo l^afte id) bafür, ha^ fein

^ater ein ©nglänber ift, unb gmar oon <Stanhe; mer mollte ha§^

englifd)e 33lut alle§ berechnen, ha^ feit breißig 3al)ren in beutfd)en

^IbeiTt herumfliegt! 3d) toill meiter nid)t barauf bringen, i:^r l)abt

immer fold^e ^amilienge^eimniffe; bod) mir mirb man in fold)en

gällen nid)t§ aufbinben. '3)arauf er§äl)lte er nod) t)erfd)iebene§,

ma§ bamal§ mit 2ßill)elmen auf feinem ©d)loß vorgegangen fein

follte, mo^u gamo gleid)fall§ fd)mieg, obgleid) ber ®raf gang irrig

mar unb 2ßill)elmen mit einem jungen ©nglönber in be§ ^ringen

(55efolge mel)r al§ einmal t)ermed)felte. ^er gute §err l)atte in

früi)em 3^^^^^ ^ii^ t)ortrefflid)e§ ®ebäd)tni§ ge^^abt unb mar nod^

immer flolg barauf, fid) ber geringften llmftänbe feiner S^genb er*

innern ju fönnen; nun beftimmte er aber mit ebenber ©emiß^^eit
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nelinienber ©cbtinid^e feinet ©ebäditnijfe^ [eine (Sinbilbnng§!raft ein-

mal oorgefpiegelt f)atte. Übrigen^ mar er ]'el]r mitb unb gefätlig

gemorben, unb feine ©egenmart mirfte red)t Qünftig auf bie (33efel^

fcf)aft. @r oerlangte, ha^ man et)X)a§> 92üMid)e§ gufammen lefen foilte,

ja fogar Qah er mand)mal Üeine (Bpk\e an, bie er, mo nid)t mit*

fpielte, bod) mit groger Sorgfalt birigierte, unb ha man fic^ über

feine §erabtaffung oermunberte, fagte er: e§ fei bie $f(id)t eineg

jeben, ber fid) in §auptfad)en üon ber 3^BeIt entferne, ha^ er in gleid)=

gültigen fingen fid) it)r befto met)r gleic^ftetle.

SBilljelm I)atte unter biefen ©pielen met)r at§ einen bängtid)en

unb oerbriefetidien ^ugenblid: ber teid)tfinnige griebrid) ergriff

mand)e Q5elegen:^eit, um auf eine D^eigung BiH)eIm§ gegen 5f?atalien

gu beuten. Sie !onnte er barauf falten? moburd) mar er basu be-

reditigt? Unb mußte nid)t bie ®efellfd)aft glauben, ha^, meil beibe

oiei miteinanber umgingen, SSill)elm il}m eine fo unoorfic^tige unb

unglüdlidje £onfiben§ gemad)t l}abe?

©iney iageg maren fie bei einem fold)en 6d)erge l)eiterer al0 ge-

möl}nlid), a\§> §Iuguftin auf einmal §ur Sure, bie er aufrig, mit gräg*

lid)er ©ebärbe l)ereinftür§te; fein Slngefi^t mar blag, fein 5(uge

milb, er fc^ien reben p mollen, bie ©pradie oerfagte il)m. ^ie

®efellfd)aft entfette fic^, £otl)ario unb Sarno, bie eine 9f?üd!el)r

be§ SSal)nfinn§ üermuteten, förmigen auf il]n log unb hielten il)n

feft. Stottemb unb bumpf, bann lieftig unb gemaltfam fprad) unb

rief er: 9^id)t midi Ijaltet, eilt, l)elft! rettet ha^ tinb! gelij ift ber-

giftet!

©ie liegen il)n lo§, er eilte ^ur Stüre l)inau§, imb ooll (Sntfe^en

brängte fid) bie ®efellfd)aft il)m nad). Wan rief nad) bem 5lrjte,

9(uguftin rid}tete feine 6d)ritte nad) bem Sommer be§ "i^ibhe^, man

fanb ha§> £inb, ha§> erfd)rorfen unb berlegen fd)ien, al§ man il}m fd)on

oon meitem gurief: SSa§ l)aft bu angefangen?

Sieber 3?ater! rief gelij, id) l)abe nid)t au§ ber glafdje, id) i:)ahe au§

bem Olafe getrunlen, id) mar fo burftig.

^luguftin fd)lug bie §änbe ^ufammen, rief: (5r ift berloren! brängte

fid) burd) bie llmftel)enbeu unb eilte baoon.

@ie fanben ein @la§ 3J?anbelmilc^ auf bem 2ifd)e ftel)en unb eine

Karamine baneben, bie über bie .^älftc (cer mar; ber ^Ir^t !am,

er erful)r, mag man mugte, unb fal) mit (Jntfe^en baö mol)lbefannte

gläfd)(^en, morin fid) ha^ flüffige £)pium befunben l}atte, leer auf



520 SBil^elm iDiciftcrö ^ci)x\ai)xe

> bem 3:i[d)e liegen; er lieg ©ffig "f)erbeifd)affen unb rief die 50^ittet

[einer S!nnft gu §itfe.

9?atalie lieg ben ^aben in ein 3^^^"^^^ bringen, fie bemüt)te

fic^ ängflfid) nm iljn. ^er W)h^ tvax fortgerannt, 5lngnftinen auf*

§ufud}en unb einige ^(ufüärungen t)on i!)m gu erbringen, ©benfo

l^atte fid) ber unglüdlid)e ^ater bergeben§ bemü^^t unb fanb, aU er

§urüdfam, auf allen @efid)tem ^angigfeit imb ©orge. ^er ^Irjt

t^atte inbeffen bie 9JianbeIniiId) im (35lafe unterfud)t, e§ entbedte

fid^ bie ftärffte S3eimifd)ung üon D|3ium; ha§ £inb lag auf bem
9^u!)ebette unb fc^ien fe^r !ran!, e§ hat ben ^ater, ha^ man il)m

nur nid)t§ mel)r einfd^ütten, bag man e§ nur nid)t me^^r quälen

möd)te. Sot!)ario !)atte feine Seute au§gefd)idt unb mar fetbft meg-

geritten, um ber glud)t 5Iuguftin§ auf bie 6pur §u fommen. S^atalie

fag bei bem finbe; e§ flüd)tete auf i:^ren ©c^og unb bat fie flei)ent==

ii(| um ©d)u|, fle^^entlic^ um ein 6tüdd)en 3^^^^/ ^^^ ®ff^9 f^^ Ö^^'

§u fauer! ^er 5ir§t gab e§ ^u; man muffe ha§ ^inb, ba§ in ber ent*

feyidiften 33emegung mar, einen 5lugenblid ruf)en laffen, fogte er;

e§ fei alleg 9^ätUd)e gefd)ef)en, er molle ha§ möglid)e tun. ®er ®raf

trat mit einigem Unmillen, mie e§ fd)ien, !)erbei, er fa!) emft, ja

feterlid) au§, legte bie §änbe auf ha§> tinb, blidte gen §immel unb

blieb einige 5lugenblide in biefer Stellung. 2Bill)elm, ber trofllog

in einem ©effel lag, t|)rang auf, marf einen S31id öoll ^ergmeiflung

auf S^atalien unb ging gur Sure l)inau§.

iurj barauf öerlieg aud) ber QJraf ba§ 3^^^^^-

gd) begreife nid)t, fagte ber 5lr§t nad) einiger $aufe, ha^ fid)

aucf) nid)t bie geringfte ©pur eine§ gefährlichen 3^^P^i^'^^^ ^^^

^inbe geigt. 51ud) nur mit einem ©i^lud mug e§ eine ungeheure

^ofi§ £)pium §u fic^ genommen l)aben, unb nun finbe id) an feinem

$ulfe feine meitere S3emegung, al§ bie id) meinen 50^itteln unb ber

i^nxdjt gufc^reiben fann, in bie mir ha^ ^inb Oerfe^t ^aben.

^alb trat 3amo mit ber S^a^ric^t herein, bag man 5luguftin auf

bem Dberboben in feinem ^lute gefunben f:)abe, ein ©d)ermeffer

1:)ahe neben il)m gelegen, mal)rfd)einlic^ 1:)ahe er fid) bie fe^Ie ah^

gefd)nitten. ^er ^Irgt eilte fort unb begegnete ben Seuten, meld)e

ben Körper bie %xeppe ^erunterbrad)ten. @r marb auf ein ^ett

gelegt unb genau unterfud)t: ber ©d^nitt mar in bie Suftrö^^re ge*

gangen, auf einen ftarlen S3Iutüerluft mar eine £)l)nmad)t gefolgt,

bod) lieg fic^ balb bemerfen, ha^ noc^ Seben, ha^ nod^ ^^offnung

übrig fei. ^r 2Ir§t hxa6:)te ben ^öxpex in bie red)te Sage, fügte bie



5tcf)tcc^ '^nd). 3ef)nteC' .Kapitel 521

getrennten Seite gufammen unb legte ben SSerbanb auf. ^ie ^a(i)t

ging allen fditaflog unb forgenfoll öorüber. ^a§ 5linb moIUe ficf)

nidit Don 9^atalien trennen lafjen. 3BiU)eIin fag bor if)r auf einem

Srf)emel; er I}atte bie güge beg ^aben auf feinem 6d)of3e, Äopf
unb 33ruft lagen auf bem it)ngen; fo teilten fie bie angenel)me Saft

unb bie fdimergtidien ©orgen unb t)ert)arrten, big ber Sag anbrad),

in ber unbequemen unb traurigen Sage. 9?atalie t}atte SöiHjelmen

if)re §anb gegeben, fie fprad)en fein SSort, fat)cn auf ha§> ^linb unb

fat)en einanber an. Sott)ario unb ^axno fafeen am anbem Gnbe beö

ßimmerg unb fü{)rten ein fe{)r bebeutenbe^ üiefpräd), ha§> mir gern,

menn un§ bie 33egebent)eiten nid)t gu fet)r brängten, unfern Sefeni

:^ier mitteilen mürben, ^er ^aht fd)Iief fanft, ermad)te am frül)en

5.^?orgen gang f)eiter, fprang auf unb Verlangte ein S3utterbrot.

©obalb 5(uguftin fid) einigermaßen ert)olt ^atte, fud)te man einige

^ufüärung üon if)m gu ert)alten. Wan erfut)r nid)t o{)ne 9}lü^e unb

nur nad) unb nad): baß, al§ er bei ber unglüdlid)en ^i^lofation be§

(trafen in ein gimmer mit bem 5tbbe üerfe^t morben, er ha§> 5[)?anu*

ffript unb barin feine ®efc^id)te gefunben ^abe; fein Sntfe^en fei

o^negIeid)en gemefen, unb er tjobe fid) nun überzeugt, ha^ er nid)t

länger leben bürfe; fogleid) )^ahe er feine gemöf)nlic^e 3^f^ud)t gum
Cpium genommen, ^abe e§ in ein @Ia§ ?3(anbelmilc^ gefd)üttet

unb fiabe boc^, al§ er e§ an ben 50^unb gefegt, gefdiaubert; barauf

:^abe er e§ fte^en laffen, um nod)maI§ burd) ben ©arten gu taufen

unb bie SBett gu fet)en; bei feiner ^urüdfunft t]abe er ba?^ 5Iinb ge*

funben, eben befd)äftigt, ba§ ®ta§, morau§ e§ getrunfen, mieber üolt

gu gießen.

S[Ran bat ben Unglürflid)en, i-ut)ig gu fein; er faßte 3Sitt)etmen

frampft)aft bei ber §anb. 5(d) ! fagte er, marum t)abe id) bid) nidit

tängft berlaffen! S<^ mußte mo^t, ha^ id) ben Knaben töten mürbe,

unb er mid). — Ser Inabe tebt! fagte SSit^etm. — Ser ^trgt, ber

aufmerffam guge^ort ^atte, fragte 5tuguftinen, ob atte§ (33etränfe

oergiftet gemefen. — ??ein! oerfeMe er, nur ha^ (^ta§. — @o t)at burd)

ben gtüdlid))"ten 3ufat(, rief ber Strgt, ha^ äinb au^ ber glafd)e ge*

trunfen! ©in guter Q3eniu§ 1:jat feine §anb gefüt)rt, ha^ e§ nid)t nad)

bem Sobe griff, ber fo nat)e gubereitet ftanb! — D^ein! nein! rief

2BiIt)etm mit einem (5d)rei, inbem er bie §änbe t»or bie 9(ugen ^ielt,

mie fürd)terlic^ ift biefe ^tuefage! au§brüdlid) fagte ba§ Hüib, ha^

e§ nid)t au§ ber gtafd)e, fonbem au§ bem Qitafe getrunfen Ijabe.

©eine ©efunb^eit ift nur ein ©d)ein, e§ mirb un§ unter ben 5)änben
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rDegflerben. — (£r eilte fort; ber ^Irgt c^ing I}nninter unb fragte, in*

bem er ha§' Wmh liebfofle: 5^id)t rua^r, getij, bu '^aft au§ ber giafct)e

getrunfen, unb nic^t au§ bem ©lafe? — ^a§ ^inb fing an, §u n)einen.

2)er ^Ir^t ergä'^Ite 5^atalien im füllen, tüie fid) bie ©atfie t)ert)alte;

aud) fie bemü'^te fid) »ergeben?, bie 2Ba!)ri)eit üon bem ^inbe gu

erfat)ren; e§ meinte nur heftiger unb fo lange, big e§ einfd)Iief.

SBil^elm mad)te bei i^m, bie 9^ac^t üerging rul)ig. ^en anbem
5[}?orgen fanb man ^(uguftinen tot in feinem ^ette: er ^atte bie 5Iuf*

mer!fam!eit feiner SSärter burd) eine fc^einbare 'tihx^e betrogen,

ben ^erbanb ftill aufgelöft unb fic^ Oerblutet. 9^atalie ging mit bem
^inbe

fparieren, e§ mar munter mie in feinen gtüdlidiften Sagen.

®u bift boc^ gut, fagte gelij gu i:^r, bu §an!ft nid^t, bu fd^tägft mid)

nid)t; ic^ mill bir'§ nur fagen, id) i)abe au§ ber glafd)e getrunfen!

Wluüei 51urelie fd)Iug mid^ immer auf bie S'^^Ö^^r ^^^^^ ^^ ^^^
ber ^aramine griff; ber SSater fa^ fo bö§ au§, id) had)te, er mürbe

mic^ fd^Iagen.

93iit beflügelten ©(^ritten eilte 9^atalie ^u bem @d)Ioffe; 3Bitl)eIm

!am if)r, nod) ooller 6orgen, entgegen. ®lüdlid)er 3Sater, rief fie

laut, inbem fie 'Oa§> ^inb auf!)ob unb e§ il)m in bie 5Irme marf, ba

^aft bu beinen 6o!)n! er l)at au§> ber giafd)e getrunfen, feine Unart

l^at i!)n gerettet.

Wan er§äl}Ite ben glüdiid)en ^u§gang bem (Strafen, ber aber

nur mit Iäd)elnber, ftiller, befd)eibner ©emig^eit gu^örte, mit ber

man ben grrtum guter 9}^enfd}en ertragen mag. S^nto, aufmer!*

fam auf alle?, !onnte bie§mal eine foId)e ^o!^e (Selbflgenügfamfeit

nid)t erflären, bi§ er enblid) nad) mand^en Umfd)meifen erfu^^r:

ber ®raf fei überzeugt, ha^ kinh ijabt mxtiid) ®ift genommen, er

):}ahe e§ aber burc^ fein (3ehet unb burc^ ha§> 51uflegen feiner §änbe

munberbar am Seben erf)alten. 9^m befc^Iog er aud) fogleid) meg*

guge^n, qepadt mar bei itjxn atle? mie gemöl)nlic^ in einem 2tugen*

blide, unb beim ^bfd)ieb faßte bie fd^öne ©räfin 3SiI^eIm§ §anb,

e^e fie nod^ bie ^ax^ ber ©dimefler losließ, brüdte alle bier §änbe

gufammen, !et)rte fid) fc^nell um unb ftieg in ben SBagen.

©0 biel fd)redlid)e unb munberbare SBegeben'^eiten, bie fid) eine

über bie anbere brängten, gu einer ungemoI)nten £eben§art nötigten

unb alte? in Unorbnung unb SSermirrung festen, l^atien eine 9Irt

öon fieberhafter 6d)mingung in ha§> §au§ gebracht, ^ie ©tunben

be§ ©d)Iafen§ unb 2ßad^en§, be§ (£ffen§, %xmfen^ unb gefelligen

äufammenfein? maren berrüdt unb umgefe'^rt. kluger 21^erefen
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tvax ntemanb in feinem (Steife geblieben, bie 5[J?änner fud)ten burd)

geiflige ®eträn!e ibre gute Snime mieber^^er^uftenen, unb inbcm

fie ficf) eine !ünfilid)e Stimmung gaben, entfernten fie bie natürtid}e,

bie allein un» ma^re §)eiter!eit unb Sätigfeit gemät)rt.

3[öil^elm mar burd) bie {)eftigften £eibenfd)aften bemegt unb

zerrüttet, bie unbermuteten unb fd)red^aften Einfälle f)atten fein

3nnerfte§ gan§ au§ aller g^ff^^Ö gebrad)t, einer Seibenfd)aft 5U

miberftel)n, bie fid) be§ gergeng fo gemaltfam bemäd)tigt 1:}atte.

gelir mar i^m miebergegeben, unb bodi fd)ien i^m atleS gu fe^^Ien,

bie iöriefe üon SSemem mit ben ^(nmeifungen maren ha, it)m

mangelte nid)t§ §u feiner D^eife al§ ber "^M, fid) gu entfernen. 5nie§

brängte it)n ^u biefer S^^eife. ©r fonnte öermuten, bog ßot^ario unb

SHjerefe nur auf feine (Entfernung marteten, um fid) trauen gu (äffen,

gamo mar miber feine (53emof)n^eit ftitl, unb man t)ätte beinat)e

fagen fönnen, er ^ahe etma§ üon feiner gemöt)nlid)en ^eiter!eit üer*

ioren. Q5tüdlid)ermeife t)atf ber 5tr§t unferm greunbe einigermaßen

au§ ber SSerIegen!)eit, inbem er i^n für !ran! erüärte unb i^m

^Ir^nei gab.

i)k Q^efellfdjaft !am immer abenb§ gufammen, unb gdebrid),

ber auggelaffene äJJenfd), ber gemöbniid) metjx 2öein al§ billig tranf,

bemäd)tigte fii^ be§ @efpräd)§ unb brachte nad) feiner ^rt, mit

:^unbert gitaten unb eulenfpiegelt)aften 51nfpielungen, bie (Gefeit*

fdiaft gum Sad)en unb fe^te fie aud) nid)t feiten in ^erlegen:^eit, in*

bem er laut §u ben!en fic^ erlaubte.

5(n bie ^ran!t)eit feine§ greunbe§ fd)ien er gar nid)t 5U glauben,

einfl, al§ fie alle beifammen maren, rief er au§: 5Bie nennt 3I)r ha^

Übet, ^o!tor, ba§ unfern greunb angefallen I)at? paf^t t)ier feiner

üon ben breitaufenb S^amen, mit benen 3!)r (Sure Unmiffenfjeit

augpu^t? ^n äi)nlid)en 33eifpielen menigften§ !)at c§> nid)t gefel)It.

(£§ !ommt, fu^r er mit einem em|)I)atifd)en 2one fort, ein foId)er

tafu§ in ber ägt^|)tifd)en ober babt}Ionifd)en ©efc^idite üor.

i)ie Q)efeIIfd)aft fat) einanber an unb Iäd)elte.

SSie f)ie6 ber £önig? rief er au§ unb t)ielt einen 5tugenb(id inne.

SSenn it)r mir ni^t eint)elfen mollt, fubr er fort, fo merbe id) mir

felbft 5u f)elfen miffen. ßr riß bie Türflügel auf unb mie§ nad) bem

großen S3ilbe im SSorfaal. 2öie {)eißt ber ^iegenbart mit ber 5lrone

bort, ber fid) am guße be§ S3ette§ um feinen franfen (5ot)n abf)ärmt?

Sßie I)eiBt bie (Bdjöm, bie I)ereintritt unb in i^ren fittfamen 8d)elmen*

äugen (^ift unb Gegengift ^ugleid) füt)rt? SSie t]eißt ber $fufd)er
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t)on ^(rgt, bem erfl in biefcm ^(ugenblide ein 2i<i}t aufgef)t, ber ha§

erflenml in feinem Seben ©elegentieit finbet, ein tiemünftigeg

'tRe^ept §u berorbnen, eine ^r^nei ju reid)en, bie au§ bem ©runbe

furiert unb bie ebenfo ipoljlidbmecfenb aU ^eilfam ift?

gn biefem 2:one fn^r er fort p fd)it)abronieren. 2)ie ©efetlfc^aft

na^m fid) fo gut aU möglid) gufammen unb berbarg ibre 3^erlegen=

i)eit hinter einem gegtüungenen £äd)eln. (Sine leidjte 9^öte überwog

5^atalien§ 3Sangen unb berriet bie 33emegungen i^re§ ^ergeng.

®lüdlid)ermeife ging fie mit Qanto auf unb nieber; al§ fie an bie

Sure tarn, fd)ritt fie mit einer fingen 93ett?egung ^inau§, einigemal

in bem ^orfaale ^in unb miber unb ging fobann auf il}r gimmer.

S)ie ®efenfd)aft tüar ftill. griebrid) fing an, ^u tanjen unb §u

fingen:

£), ibr irerbet SSunber fef)n!

5öa§ gefdiet)n ift, ift gefd^et)n,

^^a§ gejagt ift, ift gefagt.

(Si)' e§ tagt,

Sollt \t)x SBunber fe^n.

^erefe mar 9^atalien nod)gegangen, griebrid) §og ben 5(r§t bor

ha^ große ©emälbe, ^ielt eine täd)erli(^e Sobrebe auf bie 5J?ebi§in

unb fd)Iid) babon.

Sot^ario ^atte big!)er in einer genfterbertiefung geftanben unb falf),

o:^ne fic^ §u rü:f)ren, in ben (harten hinunter. ^ilt)elm mar in ber

fc^rediid^ften Sage, ©elbft ha er fid) nun mit feinem greunbe allein

fat), blieb er eine 3^^t^<^^9 fi^^^r s^* überlief mit flüd)tigem S3Iid feine

®efd)ic^te unb fa^^ gule^t mit ©c^aubem auf feinen gegenmärtigen

guflanb; enblii^ fptang er auf unb rief: 95in id) fc^ulb an bem,

ma§ borget)t, an bem, ma§ mir unb Q^nen begegnet, fo ftrafen (5ie

midjl ßu meinen übrigen Seiben entjiet)en ©ie mir '^i)xe greunb^

fd)aft unb laffen ©ie mi(^ o^ne 2roft in bie meite SBelt l)inau§*

get)en, in ber ic^ mid) tauge t)ätte berlieren follen. ©et)en ©ie aber

in nur ba§ Opfer einer graufamen zufälligen ^ermidlung, au§ ber

id) mid) ^erauggutoinben unfä'^ig mar, fo geben ©ie mir bie 35er*

fid)erung ^tjxex Siebe, g^rer greunbfi^aft auf eine Steife mit, bie

id) nic^t länger berf(^ieben barf. (S§ mirb eine 3eit !ommen, mo id)

3^nen merbe fagen fönnen, ma§ biefe Xage in mir borgegangen

ift. 58ieneid)t teibe i^ eben je|t biefe ©träfe, meil id) mid^ 3^)nen

nic^t früt) genug entbedte, meil id) gezaubert ijobe, mid) 3^nen

gan§ §u geigen, mie ic^ bin; ©ie f)ätten mir beigeftanben, ©ie Ratten
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miv 5ur red)teii Qcit Io»geI}oIfeii. Wbcr uub abermal ge^^eu niir

bie 5(ugen über mid) felbft auf, immer gu fpät imb immer umfouft.

2öie fel}r uerbiente id) bie 6trafrebe S^^^^og! 2öie glaubte id) fie

gefaßt gu ^aben, ir»ie ^offte id) fie gu nu^en, ein mne§ Seben gu ge^

iinnnen! konnte id)'§? ©ollte id)'§? 53ergeben§ !(ageu mir 93knfcf)en

ung felbft, bergebeng ba§ 6(^idfal on! SBir finb elenb unb gum
(SIenb beflimmt; unb ift e§ nid)t tiöHig einerlei, ob eigene ©djulb,

l}ö^erer (Sinflug ober 3^fo^l ^ugenb ober Safter, 2ßei§:^eit ober

5öat}nfinn un§ in§ ^erberben ftür^en? Seben ©ie mo^I, id) merbe

feinen 5Iugenbtid länger in bem §aufe oermeilen, in nield)em id)

ha^» Ö5aftred)t, miber meinen SBillen, fo fd)redtid) oerte^t ^ahe. ®ie

Snbi^fretion S^)re§ 53mber§ ift unoergei^lid), fie treibt mein Unglüd

auf ben l)öcf)ften @rab, fie mad)t mid) Oergmeifeln.

Ünb roenn nun, Oerfe^te Sot^ario, inbem er i!)n bei ber ^anh
na^m, g^re SSerbinbung mit meiner (Sd)mefter bie geheime ^e*

bingung märe, unter meld)er fic^ 2^t)erefe entfc^Ioffen t)at, mir i^re

§anb §u geben? (Sine fold)e ßntfd)äbigung 'i^at S^nen ha^ eble 93iäb*

d)en 5ugebad)t; fie fd)mur, ha^ biefe§ boppelte $aar an einem Sage

§unt ^ntare ge^^en fotlte. ©ein ^erftanb ^at mid) gemä^lt, fagte fie,

fein §er§ forbert SZatatien, unb mein SSerftanb mirb feinem ^ex^en

gu §ilfe fommen. 2Bir mürben einig, 9^atalien unb 6ie §u beobaditen;

mir mad)ten ben SÜbhe §u unferm ^.^ertrauten, bem mir oerfpredien

nmßten, feinen 6d)ritt gu biefer ^erbinbung ju tun, fonbent alle§

feinen (^ang ge^en gu laffen. Söir l)aben e§ getan. Xie 92atur bat

gemirft, unb ber tolle 33ruber '^at nur bie reife grud)t abgefd)üttelt.

:Oaffen ©ie un§, ha mir einmal fo munberbar gufammenfommen,

nid)t ein gemeine^ Seben fü()ren, laffen ©ie un§ gufammen auf eine

mürbige SSeife tätig fein! Unglaubüd) ift e§, ma^ ein gebiibeter

?}?enfd) für fid) unb anbere tun fann, menn er, o^ne ^errfd)en ^u

mollen, ba§ ö)emüt 1:)at, ^ormunb üon bieten §u fein, fie leitet,

basjenige gur red)ten ^eit §u tun, ma§ fie bod) alle genie tun möd)ten,

unb fie gu il)ren Qtveden füf)rt, bie fie meift red)t gut im 9(uge l)aben

unb nur bie Sßege bagu oerfe^len. Saffen ©ie un§ l)ierauf einen

93unb fd)lieBen; e§ ift feine ©c^märmerei, e§ ift eine ^hee, bie red)t

gut au§fül)rbar ift unb bie öftere, nur nid)t immer mit tlarem ^e-

mugtfein, oon guten yJienfc^en au^gefü^rt mirb. 9Jleine ©d)iüefter

9^atalie ift l)ierüon ein lebhaftes SBeifpiel. Unerreid)bar mirb immer

bie ^anblungömeife bleiben, meld)e bie Statur biefer fd)önen ©eele

i)orgefd)iieben i}at ^a fie oerbient biefen ßl)rennamen oor üielen
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anbeni, mel^r, iüenu id) fagen barf, a\§> m\\xe eble Spante felbfl, bie

§u ber Qtxt, al§ uufer guter ^Irgt jene^ 9)lanuf!npt fo rubrizierte,

bie fd^önfte 9^atur tvax, bie mir in unfernt greife fannten. gnbeg

'tjat 9^ataiie fid) enttoicfelt, unb bie 9}?enfcf)'^eit freut [icf) eitler fol(f)en

©rfdjeinung.

(Sr tDüIIte meiterreben, aber griebriil) fprang tnit großem @efd)rei

i)erein. SSeld) einen Shang berbien' irf)? rief er au§, unb mie werbet

if)r niid) belohnen? SDItirten, Sorbeer, ©feu, ®icf)entaub, ha§ frifrf)efte,

ha§> i^r finben !önnt, minbet gufammen! fo oiel SSerbienfte IjaU

i^r in mir §u frönen. 92atalie ift bein! id) bin ber gauberer, ber biefen

(Biiia^ gehoben I)at.

@r fd)märmt, fagte SSit^elm, unb id) get}e.

|)aft bu 3Iuftrag? fagte ber ^aron, inbem er 2ßilf)elmen feft^ielt.

5Iu§ eigner Wad)t unb ©emalt, üerfe^te griebrid), aud) Oon

&otte§> ©naben, menn il)r mollt; fo mar id) greier^mann, fo bin id)

je|t ©efanbter: id) i)abe an ber ^üre ge^ord)t, fie :^at fi(^ gan§ bem
5lbb6 entbedt.

Unüeijc^ämter! fagte 2ott}ax\o, mer l^eigt bid) :^ord)en!

Sßer {)ei6t fie fid^ einfd)tie6en! Oerfegte griebrid); id) l^örte alle§

gan§ genau, S^atalie mar fef)r bemegt. gn ber ^aii)t, ha ha§> finb

fo !ran! fd)ien unb I)alb auf i^rem ©d)oge ru^^te, aB bu troftlo? oor

i^r faßeft unb bie geliebte S3ürbe mit il)r teilteft, tat fie ha§ öielübbe,

menn ha§> finb ftürbe, bir il)re Siebe gu befennen unb bir felbft

bie §anb anzubieten; je|t, ha ha^^ finb \eU, marum foll fie il)re

©efinnung üeränbem? ^a§ man einmal fo t)ei*f^rid)t, tjält man
unter jeber S3ebingung. dhxn mirb ber Pfaffe fommen unb munber

beulen, ma§ er für 9^euig!eiten bringt.

^er W)h^ trat in§ gimmer. 2öir miffen alleg, rief griebrid) i^m

entgegen; mad)t e§> !ur§, benn 3!)r fommt bloß um ber gormaUtät

millen, gu meiter nidjt^ merben bie §erren oerlangt.

Sr :^at ge^ord}t, fagte ber 58aron. — SSie ungezogen ! rief ber WiU.
'>Jhxn gefd)minb, oerfe^te griebrid), mie fiel)t'§ mit ben g^i^emonien

au§? bie laffen fic^ an ben gingem '^erzäljlen; i^r müßt reifen,

bie ©inlabung be§ 3Jiard)efe fommt eud) ^errlid) guftatten. ©eib

it)r nur einmal über bie Mpen, fo finbet fid^ gu §aufe alleg; bie

äRenfc^en miffen'^ eud) ^an!, menn il)r etma§ 3BunberIid)e§ unter==

ne{)mt, il)r oerfd)afft il}nen eine llnterl)altung, bie fie nid)t gu be-

gabten braud)en. ®§ ift eben, al§ menn i^r eine greireboute gäbt!

eg fönnen alle (Btänhe haxan teilnehmen.



%d)tc^} )8nd). Sclintc^^ Äapitcl 527

3^r Ijaht eudj freilid^ mit foId)en ^olt^fcflen fdjou fei)r iini§

^^sublifum üerbient geniad)t, uerje^te ber %hbe, iinb id) fonime, fo

(c^eint e§, i)eute nid)t met)r gunt Söort.

3ft nid)t nÜe^, mie td)'§ fage, üerfefete griebrid), fo bele(}rt un§

eineg S5ef[ern. Äoimnt l^erüber, !onnut I)evüber! lüir iiüijfeii (ie fe^en

unb un§ freuen.

Sot^ario inttarinte feinen greunb unb fül)rte il)u ^u ber ©djluefter;

fie fam mit St^erefen if)nen entgegen, a\\e§ fd)mieg.

dlidjt gezaubert! rief griebrid). gn gtuei Sagen fönnt it)r reife-

fertig fein. 2Bie meint S^r, greunb, fu^r er fort, inbem er fid^ §u

SSil^elmen menbete, aU mir 33e!anntfd)aft mad^ten, at§ id) ©ud)

ben fdjönen Strauß abforberte, tvtx fonnte ben!en, bafj 3t)r jemals

eine foId)e S3Iume au§ meiner §anb empfangen würbet? —
(Srinnem ©ie mid) nic^t in biejem 5lugenblide be§ I)öd)ften &\Me§

an jene 3^iten! —
^eren 3^r (Suc^ nid)t fd)ämen foHet, fo trenig man fid) feiner

5Ib!unft äu fd)ämen ^at i)ie geiten maren gut, unb id) mu^ Iad)en,

menn id) bid) anfe^e: bu !ommft mir oor mie 6aul, ber (Sol)n £i§,

ber ausging, feinet ^ater§ (Sfelinnen §u fud)en, unb ei]i Äönig*

reid) fanb.

3d) fenne ben SSert eine§ ^önigreid)^ nid)t, oerfe^te 2ßitl)elm,

aber id) tve\% ha'^ id) ein &\üd erlangt ^ahe, ba§ id) nid)t oerbiene

unb ha^ id) mit nid)t§ in ber Söelt oertaufd)en möd)te.
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^^iefer erfte ttia^rf)Qft moberne läöilbunggronmn ^eut)cf)[anb§, ber ben

/<J größten Ginfhi^ auf bie folgenben er5ät)Ienben SSeiie lueit m5 neun»

get)nte ^al)r^unbert {)ine{n üben foHte, ift ben toinbftillen Reiten Oor ber fran»

§öji[d}en Oieüolution entfproji'en, nienn er nud) erft nadj ifjreni 5(ugbrud)

Jieröortrat. ^arum jpielen Staat unb ^oliti! feine Ü^oIIe, jonbern fern bom

üffentlid^en SSefen unb bürgerlid)en 33cruf n^irb I)ier ein unreifer 9}?enfd) burd)

:^rrtümer einem befonnenen, tätigen Seben gugefü^rt. „9Jhd) felbft, gan^

tüie id) bin, auSjubilben, ba§ mar bunfel üon ^ugenb auf mein SBunfd^ unb

meine 9Ib]id)t." ©oben „2öertf)er§ Seiben" au^ einem rein |3erfönlid)en Se^-

iüin!el bie unöeraltbare gefdjioffene ®efd)id)te eine§ jungen Wannet, ber

miberftanb^Iog in fid) felbft berfinü, fo t)at ber „SBiltjelm SD^eifter" nid)t

biefen feelifd)-!ünftlcri]d)en Vorteil unb mutet un§ in mand)em Sctrad)t

t)eute frembcr an. S^agegen befi^t er eine biel gröf5ere SSeite unb Un='

befangenf)eit ber Umfd^au, einen böllig geüärten (Stil unb ein gefunbe^

Sebengibeal, ba§ burd) ben 2^ilettanti§mu§, bie bIof3e Sieb!)aberei, gut

fid)eren 2BeIt= unb 3!}lenfd)en!enntni§ unb gum ben)uf3ten 2Sir!cn gelangt,

bom (Sdjein gum (Sein, ^m :S^t}re 1777 fdjrieb ©oet^e: „^dle ^oefie

nnrb mir gur ^rofa, alle ^rofa gur ^oefie." ©r meint bamit, bafs bie

fd)einbar nüd)terne 2:age§arbeit fid) it)m berüäre, ber tei§ einer f^jielenben

(Sinbilbunggfraft if)n nid)t befriebige. (5ben bamaB feimte fein 3?oman

unter bem 2:itel „Söil^elm ?}teifter§ t^eatralifdje (Senbung"; biefem S3eruf

fiel alfo mol}I eine nod) gröfsere ^Rolle §u, unb fdjmerlid) fa^ ©oet^e fd)on

fo überlegen auf feinen „SBiltjehn (Sd)üler", mie er fpäter fdjergt, unb auf

bie fd)öne 3:rugmelt ber $8ü'^ne. igm freubigen S3en)u^tfein, er fei gum

(Sd)riftfteIIer geboren, fd)uf er bi§ 1785 fed)§ ^üd)er, bie unfern oier erften

entfprad^en, unb moHte aud) biefe§ gro^e 9Ser! in :j3talicn abfd)Iiefeen,

„mit beut eintritt in^ biergigfte ^a^x", ha^, fogenannte (Sc^mabenalter.

^r ^atte öon 9Inbeginn reid)Iid) au» feiner eignen ßnttuidlung feit ben

Äinberja'f)ren gefd)ö|3ft unb nad) leibhaften S.^orbiIbern gearbeitet; nun

follte alle Seben§erfal)rung in bem 9ioman gufammengefafit toerben.

S)od) e^ bauerte nod) geraume 3^^^ bi§ er 1793 an bie llmbilbung unb

S3eenbigung t)eranging, bie erft im (Sommer 1796 ha^^ 3^^^ erreichte, nid)t

o^ne ba^ fd)Iie^Iic^ bie beiben testen S3üd)er ein menig über^ .^ie gebrod)en

mürben.

Xrei 33änbe erfd)ienen 1795, ber oierte ein Sal}r fpäter. ^em (Sd)öpfer

ftanb Sd)iUer§ großartige %c\\x\a1)me gur (Seite, ^ie <Stimmfü't)rer eine»

neuen literarifc^en ®efd)Ied)t§ fprad}en i()re t)ene 93eiDunberung au?,

unb über ha^ kunftmer! ftaunte aud) ber Sd)märmer unter i^nen, ber fic^

baran ftieß, ha^ !)ier "öa^ ;Oeben bie ^oefie befiegte, baß alle? über-

fpannte Söefen au^brüdlid) al§ foId)e§ abgelcbnt unb bie „romantifd)en"

©eftalten, SD^ignon unb ber ^ax^nex, nur burd) ben Zoh auö einem fran!en

Xafein erlöft mürben, ^an oerfannte nid)t Unmaf)rfd)einlid)feiten, mie

iy.34
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bie Seitung beg Äaufmann6fo!)neg burd) 58eobad)ter unb (5r5iet)er qu^

einem in Sotl^ariog 3:urm angejiebelten, frembe Xafein§urfunbcn an-

fammeinben ©e'^eimbunb, aber man tüürbigte f)ingegeben bie nnerfdEjöpf-

Ii(f)e Seben§= unb ©eifte^füHe. ?tur eine fromme (5ngl)er§igfeit fonnte

mit ^ermerfung ber gesamten ©djaufpielerei unb 5(ri[to!ratie i^ren Seifall

eingig ben „53e!enntniffen einer |(i)önen (Seele" gönnen.

SSir ifoHen nun biel weniger ber romani)aften |)anblung nad)fragen,

aB am 5tufbau be§ ©angen erfe^en, auf tveld^en SSegen bieje „Selirja^re"

bem 3i^I tätiger (Sel&ftbefcf)rän!ung gureifen unb entgegenreifen.

^a§ erfte $8ud) ift ein S3uci) ber ^eimat, bog auä) „^oefie unb ^rofa"

überfd)rieben werben bürfte. SSil'^elm, al§ ^nabe gleid) feinem S3ilbner

oom ^u|3pentf)eater begeiftert, glaubt fein ®IücE in ber ^omöbiantenmelt

bei einer I}übfcf)en ©c^auf^ielerin gu finben unb mi^ad)tet ben burd) ^djtvü'

ger SSerner bann immer ober vertretenen faufmönnifd)en $8eruf, auf ben

famt allem $8ürgertum nur burd) eine geh^i^ t)erriid)e 9iebe (1. ^ndj,

10. ^a:pitel) ein ^elleg Sid)t fällt, ^aö) längerer 3n3ifd)en§eit \vCi)xt bog

gmeite $8ud) gur „tt)eatralifd)en ©enbung"; eg !önnte „^ie 33agabunben"

t)ei^en: ber fd)rt)ungIofe 'tReä^nei Tltiina, feine nur fd)oufpieIerifc^ „an^-

em^jfinbenbe" f^rou, ber in 2ÖiII)eImg golbener SSil'^nentoelt berfauembe

Saerteg, ber nur auf £iebe§abenteuer er^id)te ^un!er g-iiebrid^, bie ent-

güdenbe, !üt)Ie ^^iline bilben einen Steigen, bon bem fid) bämmerljoft

bog Siätfelünb SJiignon unb ber geftörte ^orfner ab{)eben. 5)iefem ber*

fd^Ioffenen ^aar löft ®oeti)eg lüunberbolle Stjri! htn SJZunb, mäf)renb

^:^iline einmal leid)tfinnig trällert. Sie gelten fremb burd) bie bunte SBelt.

S)ag britte Sud) bringt im fdjorfen ©egenfo^e gu ben legten eine „^O"

möbie beg SlbeB", benn biefer 9lbel, bem 2BiIf)eIm im ©efolge ber SSanber-

ixuppt nafje !ommt unb iuo er jufällig bebeutenbe 5J?änner trifft, ift gmor

ein borne^meg, reid)eg <BtM ber „großen SSelt", aber nur ein onberer ^reig

beg 8d)eing. I^orno lac^t borüber, bo§ Söil^elm bie Untugenben ber

6d)auf|3icler aufg 2:^eater befd)rän!t glaubt; 3)^eifterg breimolige ©lüdlid^-

^jreifung beg ^beB ift unter biefcn Spf^eufd^en minbefteng berfrü'^t. Serfrü^t

ift aber aud) ^tttnog 9?uf gum „tätigen Seben"; bod) feine SerÜinbigung

©f)a!efpeareg, beffen ©tüde „(5d)idfalgbüd)er" für Söil'^elm werben,

bringen biefem eine fortfd)reitenbe ^enntnig ber mir!lid)en SSelt, §unäd)ft

jebod) ben Irrtum, im S)ienfte be§ großen englifd)en S)i(^terg fid) gong

ber Sül)ne gu tuibmen.

©0 ftellen bog bierte unb ba§ fünfte Sud) bie „t{)eatralifd)e ©enbung"

bar, mit „^amlet" olg 3KitteI^un!t. 2JBtIt)eIm ift !ein (Sd)auf|3ieler, bie

Ä'unft ift i^m Silbunggmittel, nid)t ©elbftgttied. 9?ur bie eine grofee Stolle

!ommt ber 9?atur biefeg Sieb^aberS fd)einbar entgegen, ©in ed)ter, bei

menfd)Ii^en (Bd)Wäd)en unb geioiffenlofer Beurteilung beg 2:1)eoterbetriebg

hod) auggegeidpeter Sü^nenmonn ift <SerIo, tüäijxenh feine ©d)mefter

2(urelie fid) felbft barftellenb i^re eigne berratene Siebe auf bie Sretter
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trägt iinb im 6tub{um ber i^r äi|nlid)en Dr[ina Seffing^ bcrblutet. $BiIt)eIm

trirb immer mef)r enttQujd)t.

5tuf ha§> laute, farbige 3:rei6en folgen im fecf)ften %ei{ bie „53cfenntmf[e

einer [cf)önen Seele", ba§ Su(f) ber Üieligion. ©§ i[t feine^roega blofe ein

gegcnfäfilirfie» 3^^[cf)^"[tücE nnb burcf)aiig nidjt nur burd) äuf3ere g-amilien«

banbe mit ben '^(bel^bücfiern bertnüpft, öielmel)r fjat ©oet^e biefeö ^en!mal

für feine fromme mütterlid)e g-reunbin 8ufanna ^atf)arina b. £Iettenberg

beö'f)alb t)ier erriditet, bamit in bem großen 58ilbung§roman aud) bie Ü^eligion

§ur Srfd)einung fomme. (5§ ge[d)iebt in g-orm be§ gerabe gemiffen 9(beB-

heifen lieb gemorbenen ^ieti§mu§ unb geigt tro| heftigen ^Borfällen eine

ftille, leibenbe, !ränflid)e G^riftlid^feit, beren meltfrembe» ©c^auinbic^

fein ftörfenbe^ SlZufter ^ergeben fann. ^nbem nad) ber ^anblung be§

9^oman§ bie „tf)eatralifd)e Senbung", ber ma{)nf)afte 93ü^nenberuf, burd)

5{urelien§ 5(uftrag gur mirflidjen 8enbung an Sot^ario, einen ^fJeffen ber

fd)önen (Seele, mirb, finbet ber mannigfad) borbereitete unb in§get)eim ge=»

prüfte 3öilf)elm ha^^ ©bangelium ber frudjtbaren, fcf)öpferifd)en Seben^funft.

Sag fiebente unb ha^ ad)te 33ud), bie gugleid) ben (Sd)Ieier bon 9[Rignong

unb be§ iparfner^ 5(uguftin büftern 8d)idfalen big gu if)rem fanften ober

entfe^Iid)en 2:obe lüften muffen, finb bon bem fraftbollen (Stanbe5f)errn

2ott)axw, einem meitgereiften, toeUerfafjrenen 9J?anne ber Sat, be^errfdit.

3t)m ift 5(bel ber ökburt ein 9iuf gum 5IbeI ber ©efinnung unb be§ Söirfeng,

nidjt bereingeit, fonbern im „33unbe" mit ®Ieid)geftimmten, auf beren

2{bfunft fein &emdjt fällt. Unfer D^oman ift fe{)r borurteiBIog in ber S3e*

fianblung aller Siebegber^ältniffe, {)ei^t er bod) am Gnbe fogar g-riebridig

S5erf)eiratung mit ber unjungfräulid)en ^t)iline gut unb get)t bort}er über

Sot^ariog 9(benteuer leicbt t)inmeg. Unfer 9ioman offenbart aber aud) feine

^öf)ere Unbefangent)eit baburd), ha^ er in einem 3^italter biet ftrengerer

(Stanbegfd)ranfen enblid) ben Saufmanngfo:^n unb bie "^ocbgeborene

S^atalie, Sott)ariog (Sd)mefter, ot)ne jeben (Sinfprud) miteinanber bcrbinbet,

nad)bem SSiltjelmg 58erlöbnig mit ber bollfommenen ^-^aus^älterin ^)erefe,

bie fid) beffer gu Sot^ario fd)idt, gelöft morben ift. (So bilben ben

toderen Siebesfjänbeln beg SSerfeg gegenüber bie red)ten (5t)en ing gro^e

mirfenber SPf^änner ein (Snbgiel, unb S^il^elm ift fdjon alg forgenber

^ater be» Knaben feiner einftigen beliebten 5Dkrianne für reif erflärt

luorben: „<peil bir, junger 9J(ann! Seine Se^rja^re finb borüber, bie 9?atur

t)at bid) loggefprodien." 6r ^at fid) felbft gefunben, bie ed)te eble Sebeng-

gefät)rtin unb trefflicbe g-reunbe in einer böl)eren 5i^^i"^<^"i^cr(oge, bem
„58unb", beffen Set)rlinge, ©efellen unb DJccifter fid) über bie SSelt aug-

breiten foflen.

9Xuf bie „Sef)rjaf)re" folgten fpät „5SiIf)erm 9}Zeiftcrg $?anberiat)re",

bie, nad) älteren unbefannten planen langfam unter grof^cn 8todungen

aufgearbeitet, feit 1808 partienmeife, bod) erft 1821 unb 1829 alg ©angeg
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er[c^terten mit bem für ©üet!)e§ Mter^überjeugung jo rtiid)tigen 5?ebentitel

„^ie ©ntfagenben". 5(nfQiig§ in ©timmungen unb im (Sinbegie^en bort

S^oüellenrnnffcn ber 5eitgenö|fi[df)en D^omantit natje, enthalten bie „^anber-

lai)xt" auci) Qu^ert)Qlb etlicber Einlagen "^errlic^e fünftlerijrfje Seile; e§ i[t

ieiber nidf)! gelungen, ben (Singnng, ba§ 58ilb einer mobernifierten Ijeiligen

3immermanny[amilie, für unfre Qrvede l^erau^julöfen. 9Iber ©oet{)e§

erla'^menbe .'panb üermo(i)te !ein Äunftmer! me^r gu ballen unb gu runben,

fonbern banb bie^ unb ba§ locfer aneinanber, f(i)ob blo^e ^-üllfel ein unb liefe

auf^ freigebigfte unb löfjigfte diaum für 3^i[cf)ei^Teben be§ Sßerfafferg.

ein redjter 3i^f(^^^en'f)ang ber ©eftalten unb ^egeben{)eiten mit ben

„Set)riai)ren" aW D^oman !onnte ni(i)t fjergeftellt h^erben. S)agegen finb bie

„2Banberjnf)re" unfcf)ä^bar für ®oett)e» SInfidjten bon ber @e[enfcf)Qft.

®er ^^ZenfcE) ift ni(f)t §ur 3ei-*[treuung unb gum ©enufe geboren, fonbern

gur 9Irbeit im ^ienfte ber @emeinfcf)nft, ber beffcren 3u*'u"ft; be^^alb

gelten :t)ier bie fonberboren ©efe^e, bafe bon ber S3ergangen!)eit nie ge^

f|3rodf)en beerben barf unb bie „S^onberer" nur brei Sioge an einem Drt

berrtjeilen bürfen. (£ine grofee ©rgietjungganftatt, bie „päbagogifdje '^xo^

bing", in bie bann auä) SSiII}eIm 9}^eifter§ 6o'^n eintritt, forgt für bie ^eran-

bilbung ber ^ugenb gur fittlictien (£f)rfurd)t unb gur beruflidf)en, mieberum

unftaatli(i)en Sätigfeit. ®oet:^e geigt un§ be§ „D^eim§" grofee SJ^ufter*

n)irtf(i)aft unb al§ S3eif|3iel, i>a^ einzelne gobrüen ben SSiberftreit gb^ifc^en

Kapital unb Slrbeit ni(i)t löfen !önnen, einen ©pinnereibegir! (genau nac^

fci)b3eigerifcf)en (5-rfaf)rungen). ^er „58unb" erf(i)eint nun aB ha^ „5ßonb",

eine gunädift für haS^ ^f^eulonb 5Imeri!a entworfene eble fo§iaIiftifcf)e ^nter*

nationale oI}ne 9ieIigion^unterfd)ieb , ofine fte^enbe^ ^^eer, bei böHiger

ftänbifc^er @Ieidf)f)eit, mit bem 9?e(f)t auf 9.(rbeit unb Slrbeit^ertrag. ®runb^

unb @elbbefi| treten gurüc! hinter bie bewegliche Seiftung. „2Ba§ ber ©^enfcf)

aud) ergreife unb T}anbl)abe, ber eingelne ift ficf) nid)t t)inrei(f)enb ; ©efell«

fd)aft bleibt eine§ waderen 3)^anne§ ^öfl3fte§ ^ebürfni§. 5ine braud;baren

'^enfdjen füllen in 58egie!)ung untereinanber ftetien. ^n foId)em ©inne

nun bürfen wir ung in einem SSeltbunbe begriffen anfe'fien."

^Inmerlungen

1. S3ud). ©. 3 „9lad)fpiel" meift ein ©ingfpiel ober SSaHett. — ©. 8

„Sinborg unb Seanberg" Siebt)abernamen ber $8üt}ne. — ©. 15 S)ie

„^eutfdje ©d)aubül}ne" ©ottfc^ebö in Seipgig brad)te in ben biergiger

^at)ren Criginalftüde unb Überfettungen au§ bem ^rangöfifc^en; unter

htn baraug genannten Srauerfpielperfonen ift (St)aumigrem ein entfe^Iid)

aufgebonnerter oftiubtfd)cr ^Öüterid). — ©. 18 2affo§ (fietje S3b. 2) (It)Io-

rinbe ift eine eble mittömpfenbe ^eibenfürftin, 5(rmibe eine berüdenbc

3auberin. — ©. 52 ^m „3^itterfd)aftlid)en": bie reid)gunmittelbare 9iitter=
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[cf)aft !)ntte biö 1806 IanbeÄf)ei-rIid)e .«gof^eitgrccljtc. — ©. 56 (200, 426,

443, 523) 5)er [tirifdie ^rin§ 2(ntioi^u^ erfronfte [c^mer nu§ Siebe git [einer

(Stiefmutter Stratonica, ber ^(r^t entbedtc ba» ©e{)eiTnni§ burd) bcu
!)e[tigen ^ul§|d)lag, 53ater (5eleucii§ trat äuc^unften beö 8oI)ncg 5urüd.

— @. 60 S!*ie .Cieye üon Gnbor befdiiuor bcm Slönig (Said Sanutel^ öeift.

2. S3ud). ©. 70 ®iiariui§ ^aftor fibo, „2)er treue (Sdiöfer", berid}mtcg

italiem[d)e§ (Sd)ä[erfpiel be§ 16. ^at)rf)unbert§. — 6. 98 ^ie „^iroleriu"

mar bamaB eine beliebte ü^oüe. — (S. 103 2^ie (Gattung ber 9?itter[tüde

tuar burd) ,,®öb öon ^erlid)ingen" Mobe geworben. — 6. 109 „S^omanje",

eine geanffe Siebform (f)ier md}t gicid) „33anabe"). — „^er Sd)Qfer

^u|te .

.

." fie^e „^^auft", S3b. 1, ©.'244.

3. S3ud). ©. 143 ^.''(ontfaucon f)at ein großes (Sammelmerf mit 2tb»

bilbungen üon Statuen be§ 5{(tertumg {}erau§gegeben. — (S. 146 ^er
3uderbäder n:)irb 5ur 9(nfertigung öon ^eforation^arbeiten öerföanbt;

immcrtjin bleibt f)ier ber „5tonbitor" in unferm Sinn bebenflid). — ©. 148

23?it bem „^ringen" ift gemeint ^cinrid) öon Preußen, ber in £miftfad)cn

ganj frangöfifc^ gcfinnte 53ruber g-riebrid)? bc§ ©ro^en, unb biefer fönig
^Qtte bem größten englifd)en ^id)ter, (S^afefpeare, gegenüber ungefäf)r

ben 5ru§brucf „llnget)euer" gebraud)t. — ©.149 S)ie ^öuberin Girce het

„Dbtiffec" §omer§ bermanbelte 93Mnner in Sdjmeine. — ©. 150 GorneiUe

unb 9iacine finb bie großen franjöfifdjen Srauerfpielbid^ter be§ 17. ^al^X"

rjunbert^.

4. 58u^. ©. 178 ^riitj ^arrl^, ^eimid), in „^einrid) IV.". — 6. 185
D|)belia im „^oarrüei", ber für bie folgenben 9(bfd)nitte nadjgelefen luerben

mup, megen ber ganjen 9Iuffaffung, n^egen ber d3eifterfd)einung, einzelner

^erfonen, ber eingelegten „^omöbie" gur ©ntlarüung be§ £)f)eimg (S. 257),

ber (5r5äf)Iung oon 2;roja§ 3^r[törung unb bem „rautjen ^nrr(}u^" (©. 259),

bie .$)amlet einen Sd)anfpieler öortrogen IäJ3t. 23ielanb§ ^rofaüberfe^ung

erfdi'ien 1766. — ©. 200 (it)Iorinbe fief)e p ©. 18.

5. 53ud). 6. 263 ©oetbe nennt erft bie Sitelperfonen ber brei berüfimten

33riefromane 9?id)arbfon?, bann hen in „^id)tung unb 23af)rbeit" ge»«

priefenen „Sanbpriefter" bon ®oIbfmitf) unb ba§ launigfte 3Serf ^ielbing»,

alfo fünf englifd)e $8eifpiele. — ©. 271 ^amlet fc^ergt bitter: ,ß^ ift ein

fdjöner ©ebanfe, gmifdien ben S3einen eine? 9)?äbc^en§ -^u liegen." —
©. 272 Xer „rafc^e, lofe Änabe" ift ber 2iebe§gott 9(mor. — S. 277 3)amaB
!ünbigte am Sd)Iuf3 ber SSorftellung ber Seiter ober ein Sd)aufpieler

bie näd)fte an. — 8. 281 ^er nädjtlic^e S3efud) ift ^^iline, fief)e 8. 283,

452, 483. — 8. 302 Seffing? „ßmilia ©alotti" bot im bierten ^tufjug

9(urelien bie großartige SfJolIe ber bor Siebe^gram unb 9iad)eburft faft

um i{)ren 5Serftonb gefommenen ©räfin Crfina.

6. ^ud). Xem ?fräulein 8ufanna Äatl^arina b. .f lettenberg (1723—74)

ift ein nament(id}e§ 2^cnfmal gefetzt in „%\d)tVLr\Q unb 5Sa!)rbeit", wo man
and) CIenfd)Ioger*"i)'?ar5iß, $f)iIo*?[Rofer unb ben t)ier oI§ S?ber!)ofbrebiger

erfd}einenben ^refeniu? finbet. „8d}öne Seele" (belle äme) mirb früf)

religio? angeinanbt; bann ^at 8d)iIIer ben 5(u5brud für bie reinfte 9tu»-

gleid)ung bon ^f(id)t unb Neigung gebraudjt. — 8. 308 9?iefige, teil?

abenteuerlidie, tei(? Ief)rf)aft fromme 9?omane be? 17. ^al)r^unbert?:

„§er!ule§ unb ^ali^ta" in ad)t S3änben bon bem braunfd)meigifdien

ÖJeiftlidien S?ud)bo(§, bie überlegene „Oftabia" in fedi? bon feinem Sanbe?-



536 ^Intjang

f)errn 9(nton lllnd). — ©. 311 honnete ift nid^t blofe mit „t^xhai" gu

ü5erie|3en. — ©. 321 S)ie 55erje foKeu au §al(er§ berü^mte^ ©ebidit auf

feiue ©attiu ,,^ori§" eriuneru. — 6. 333 Beloved ones: geliebte ©e*
jmuuugsgenofi'eu; euglifdje S(u§brücfe mareu überbauet iubiefeu frrmmeu
Äreijeu beliebt. — 5Iu ber ©pifie ber befouber? ftreugeu, aber audE) fei)r

merftätigeu ^ietifteu gu ^alle [taub 5(ug. ^-)eruiauu g-roucfe. — ©. 336
„^ie ©tilleu im Saube", S3eiuame ber 35rübergemeiubeu. — ©. 337
'2Igatf)OU, ber öelb be^ berüt)mteu ^iIbuug§romau^ tiou SSielaub (1766),

irirb, n^ie ^i}iIo im jitteureiueu ©Iteru^au§ aufmädift, iu eiuem ah'

geid)Io[|eueu I)eiligeu S^empelbegir! ergogeu, erliegt aber jpäter geitmeife

fiuulidjeu 55er]ud)uugeu. — 2)er ^efuit ®irarb {)atte S3eid}tfiuber berfüt)rt.

dartoudje, berüd)tigte§ ^aupt eiuer ^ieb^baube, marb iu ^arig t)iu-

geridjtet, irie fpäter 2)amieu^ ttiegeu eiues 9Jbrbberjud)^ auf Submig XV.
— ©.341 §errut)ut ift üom ©rafeu gi^De^borf begrüubet; ba§ „(äber§^

borfer ©efaugbuc^" gebt auf feiue ®emat)Iiu, ©räfiu 9^euf3 au§ ®., gurüd.

— ©. 348 '3)icfer XeufeBautt)aIt (advocatus diaboli) mu^tc bei SSer^^aub*

luugeu über .'peiligfpredjung iu ber fatt)oIifd)eu 5?irdie bie g-e'^Ier uub ©üu=
hen beö 58orgefd)Iageueu !)erborl)ebeu. — ©. 350 @ift)pf)u3 ift iu ber

gried)ifd)eu ^ölle §u qualüoller uueublidjer Slrbeit, bie 3:öd)ter be§ ^auau?
5U einigem ©d)öpfeu iu eiu bobeuIofe§ 3^a§ berbammt.

8. 58ud). ©. 433 ^ie ^ubeu mufjteu beim Überfd)reiteu üou Saube§greu§eu
'iihQabtn eutrid)teu. — ©. 445 Ser^l: Sa^t mtd) fo lauge f)ieuiebeu ba§

©erDaub eiue§ (5ugel§ trageu, bi^ id) mirflid) gum ßugel üolleubet merbe.
— (5. 457 2)er 5ßorgäuger ift Oraf ^i^igeuborf. — ©. 467 (£iu aud) bou

3d)iner froi) begrüßter äöa!)Ifprud) ©oetI)e§ gegeu hen möud)ifd)eu ®ru^
Memento mori, gebeu!e §u fterbeu. — ©. 480 ^em altorieutalifd)eu Äbuig

SRaufoIu^ erridjtete feiue ®attiu eiu npuuberbare^, fpridjUiörtlid) geroorbeue^

örobmal. ©cipio, römifd)er g-elb^err. 2IIejauber ber ©roBe. — ©. 481

^a§ Beitmort bebeutet „liebeu". — ©. 482 „mt)t!)oIog. ^al!" fiet)e gu

©. 149. — ©ottfrieb§, ha§, ift ^o^. ^^il. ^tbeliug (Et^roui! au§ bem 17. ^a{)r-

ijuubert, ©oetbe bou ber Äuabeugeit t)er bertraut; Theatrum Europaeum,

@efd)id)t5merf für bie ^eit bou 1619—1718; Acerra Philologica ^ei^eu

mei)rere im 17 ^a't)rf)uubert gufammeugeflaubte S31üteulefeu au§ (Sd)rift-

ftelleru be§ ^Itertumg; 2(ubreag (3xt)p\)m§, bebeuteubfter beutfd)er tuuft-

bramatifer be^ 17. :^a^r{)uubert§.
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W)U: 3SeItgeiftIicf)Ct.

2Ibbret)tQtur: '»^(bfürgung.

Qb[rf)nüren: iiarf) ber «Sd^nur

meffen.

abfolut: ööllig.

abi'olöieren: erlebigen,

abbieren: ^ufammen^ätjlen.

Hbjeftio : Sigeiifrfjaftginort.

Stffeft (affeftöoll): Grregung.

Slffeftation (affeftiert): ©egiertl^cit.

affigiert: erregt.

2Iir: ^liene, i8ene{)men.

'ätaoemk: Uniüerfität.

afnbemifc^ (185): ftubenten{)aft.

affompagnieren: begleiten,

affcrbieren: 3'^t)Iung öereinbaren.

affurat: orbentlicf).

2(fteur: (Scfiaitfpieler.

9(ftion: ^emegiing, ©ebärbung.
5(ftrice: Sdjaufpielerin.

^Ileyanbriner : fed)5fü|iger jant*

bifcfier 9?eimöery mit einem ßin=»

fd)nitt in ber 5JJitte.

ollegorifd): einen 33egriff öerför»

pernb, bilblid).

olteriert: erfc^recft.

^Imagone: fü^ne 9?eiierin.

Slmulett: gei)eime§ (£cf)u^mittel.

angeboren (359): blut^Deriranbt.

2(nfef)en: 5(u^fe^en.

anftänbig: giemlirf), mürbig.

antif: an§ bem 5IItertnm.

SIntiquitäten (30): alte Sa(f)en.

'äpo\tiopb,e : 9(nrufung.

Sli^probation: SSeifatl.

arcf)ite!tonif(i) : baufünftlerifc^.

9Ir(f)iü: Urfunbenfammlung.
2(rganbifd)e Sampe: mit 9?unb^

brenner.

9lrt (79): 9?ang.

ortifulieren: au^fprerfjen, lautieren,

affehirieren : mit ^eftimmt^eit öer»

bürgen,

affogiieren: berbinben.

äfttjetifd) : fünftlcrifc^.

attackieren: an]cf)(ie^en.

Slttribut: 3utat.

9Iubitorium: 3"^)P^'Ctfcf)aft.

5(uffa^ (168): .topf;ni|.

Sluffpannung (206): äuf5erfte (Sr*

regung.

aufmicfeln (119): bie mit Rapier
(^apilloten) gemicfeltcn $)aare.

5lutomat: bemeglirfje Äunftfigur.

5(utor: S(i)riftftener, ^id)ter.

5Iu§pu^er: Xabel.

aöancieren (319): beförbern.

^Oantgarbe: 5?or^ut.

Sebeutenb: bebeutfam, finnöoll.

SSebiemmg (41, 328): ^.Jlnftellung.

beri(f)ten (77): unterrid)ten.

berufen (275): tabeln.

befpred)en (131): beftellen.

58ilan5 (bilanjieren): Slbrecfjuung.

blinken: blingeln.

brao (226): tapfer,

brillant: glängenb.

brouilliert: übermorfen.

e;f)iffer: 2lnfang§budf)ftabe be§

9^amen§.

e^ot: „'öa^" S^or.

®ebut: erfte? 2luftreten.

®elifatef)e: 3artgefüt)l.

Delinquent: Übeltäter.

^elpf)i : altgried)ifd)e§ SSei^fagung^
fjeiligtum.

DeriDatiöa: abgeleitete formen
Detail: (^inäeU)eit.

beterminieren: beftimmen.

Deüotion: (5t)rerbietung.

Diabem: £opffcf)mucf, Ärone.

Dialog: 3Sed)feIrebe.

bialogiert: in (5Je)prärf)§form abge-

faßt.

biätetifd) (Diät): Äoft, Seben^meife

betreffenb.

birigieren: leiten.

Di^furl: Unterrebung.

Diölofation: 33erteilung, Unter-

bringung.
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bi^penfieren: befreien.

bi?ponicren: öerfügcn.

S)i§poiition: Gntmurf, ^Inn.

Disproportion : SDli^üerpÜniS.

biSpnticren: ftreiten.

Diftinftion (biftinguieren): 2(u§='

§ei(f)nnng.

Si§tra!tion: 5(blen!nng.

Sofument: Urfunbe.

D'Ouceur: 3Sergütung.

bramaturgifd^ : S)ramn, 33üt}ne be*

treffenb.

^\\eli: 2öir!nng.

in ©ffigie: im S3ilbe.

einbinben (199): auf bie Seele

binben,

©inftanb: Sel)rgelb beim (Sintritt.

efintant: 5luffef)en erregenb.

©fftafe: S^ergütfung.

©lement: SebenSgrunb.

emailliert: mit ©c^melg überwogen.

(5mpf)afe (emp'^atif(i)): ^ad)hxüä,

6(i)mung.

(Jmpirifer: Vertreter ber bloßen

(Srfa^rung.

Engagement: 3?ertrag, Srnfteltung.

(Snt^nfiaSmuS: 93egei[terung.

©ntrepreneur: Unternehmer.

(Spifobe: ??ebent)anblung.

Gpocfje otjne (5pod)e (243): 3eit=

abfrf)nitt o:^ne entfcf)eibenben Um='

fc^mung.

©quipage : 9(u§rüftnng.

equipicrt: anSgeftattet.

ßtabliffement: Einrichtung.

Ejaltation: Erregtheit.

Ejefution: 5(u§füt)rung ; (156) S3e-

ftrafung.

E^equien: 5?eidienfeier.

Ejergitien : 9(ufgaben.

ejiftieren: bortjanben fein.

Ejiftenj: Dofein.

Ejpebition: 9?eife, Unterne!^men.

Ejpofition: erfte Entfaltung,

extemporieren: au§ bem ©tcgreif

fpielen.

Ejtrem: ^u^erfteS.

ejgellent: auSgegeicEinet.

' ganbango: fpanif(f)er Stanj.

g-ata SD^organa (175): (g-ee ber)

Suftfpiegelung.

f^atalität: ©djroierigteit.
' ^agit: Ergebnis.

I

gete: g-eft-

I

giftion: Erbicf)tung.

I

fingieren: erbidjten, borgeben.
I flämifcf): berbroffen.

Runter: flimmernbeS ®oIb»
blättcf)en.

formieren: bilben.

f^ragment: S3rud)ftüc!.

§reigütcf)en: abgabenlofeS.

§reiieboute: ^all, gu bem jeber

ßutritt ijat

fyül)lbar!eit: lebliafte, tiefe Emp*
finbung.

f^uriergettel: £luartierf(i)ein.

©age: ^efolbung.

galant: artig.

öJeleite: 2{bgabe für ©idfier^eit ber

©trafen,
gemein: gcmöfintid), alltäglicf).

©emme: gefdjnittener 6tein.

genealogifä) : auf g-amiüenfunbe

besügtio).

Generation: SJJenfd^enoIter.

©efd^öftSmann: ^Beamter.

gef(i)a^e: beraltete Überform.

®efpan: Äamerab.
geftüulieren : ©ebärben, S^eitie*

gungen macEien.

grabitätifd) : gett}id)tig.

in§ ®elb fe^en (30): berfaufen.

Harmonie: EinÜang.

t)afenfüf3ig : nörrifi^.

^ermapI)robit: 3^ittßi^-

l^eroifd): t)elbenl)aft.

^omogen: gleichartig,

^onorabel: e{)renbon.

.^^orijont: ®efid)tSfreiS.

,<r-)t}bod)onbrie : ©riüen^aftigkit,

9Wif3mut.

f)t)po(|onbrifd): felbftquälerifd^.

|>t)pot^efe: 3Sermutung.
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Snuminieren (16): bemalen,

^nujion: Ginbilbung, ^äufd^ung.

i^mogination: ^ßorfteflung, (£in=

bilbungsfraft.

im|3ertineut: frecfi.

l^mpertinen j : UnDerf(f|ämt{)eit.

^nbi^fretion : Scf)mn^t)Qftigfeit.

^nbioibiialitüt : ^er] önlicf)feit.

^nfonfequeng: vScfiinanfen.

^nquijition: peinlicf)c Unterfuc^img.

^nfpiration (in]'piriert): {)ö^ere (Sin-

gebung.

inftruieren: unterricfjten.

in]tTuftiD: einleuc^tenb.

^ntereii'en: 3i^)^n'

Intention: 5(b[i(i)t.

^nterimlbireftor: Seiter in ber

3lüi[(iien3eit.

^nterjei'j'ion: ^ßermitttung, ^ür»

fpracfie.

^ntiige: SSerniicßung.

introbugieren : einführen,

^nöentarienftüd: gur S^beoterein*

ricbtung gebörig.

^n^eft: S3fut[cbanbe.

^ota: bog Äleinfte.

Journal: 3lQgebucb.

^ri^: ^ötterbotin.

^ronie: !)albern[tet Spott.

ifoliert: ttereinfamt.

Äabolen: O^änfe.

ÄQltuI: SBeredjnung.

Kampagne: ^elb^ug.

tampieren: lagern,

.^anbelaber: ^(rmleud^ter.

Äanon: miebertiolter 3Secf)[eIgefang.

fanonifcf): ge{)eiligt.

fapital: tcbe^mürbig.

Äaraoine: >^Iä)cb(i)en.

Karton: (5ntn?urf in toibe, Äo'^Ie

n. bgl.

^aftagnetten: Keine ^anbflappem.
Sa]u§: ^all.

Äataftropt)e : llmfturj.

Klient: Sd)u^befobIener.

Äloben: Zraq^o^.
Kollation: ^mbi^.
Mlotioniercn: bergicicfien.

' Kollegien: 3?ebörben.

!

Kombination: 5?ermutung, 58eT-

fnüpfung.

I

Äommerj: Unterhaltung.

I

fompenbiö^: umfangreid).

: fomplett: oollftänbig.

fomplijiert: oermicfelt.

fomplimentieren: ^Begrünungen
au§tau[cf)en.

fomponieren: berfaffen.

.^ompojition: (•227)5(bfaf|ung;(466)

3"1'^^"^^"]^^iing.

1

Äompojiteur: Somponift, 2:on)c^er.

.Konbefjenbenj: §erabla)jung.

I Konfeffion: 33efenntni^.

I

Konfibenj: öertrauli(i)e 9)iitteilung.

fonfu§: oermorren.

[

.^oniugation: 5(bmanblung eine^

i 3^itmorte5.

1 Konfurrent: 9?ebenbubler.
' .^onftitution: 2eibe§gu|"tanb.

Äontraft: 5?ertrag.

Kontra[t (!ontraftieren): öJegenja^:

(92) entgegengeje^te fvorm.

!on5entrieren : guiammenfaifen.
fopieren: ob)rf)reiben.

Kopulation: 2!rauung.

forrigieren: berbe)'[em.

Krealur: ©efdiöpf.

frebitieren: oorftfiießen.

Krij'e: ent]'cf)eibenbe ^Beübung einer

Kranffieit.

Kunbi(f)aft (135): Kenntnis.

Kurier: Eilbote.

fiabtjrintf): Irrgarten.

latonijcb: einfilbig.

Sanbmi'liä: 33ürgcrmef)r.

Safurftein: bunfelblauer Stein.

Segitimation: ^hi^roei?.

I leichtgläubig: )übbeut)cf)e ^orm.
leibenb (263): untätig (paffio).

Siberalität: /Vi^eigcbigfcit.

I
Siturg: Seiter eine» Ojotteöbienfte?.

I S^ombre : frangöfifc^eä .Kartenfpiel.

Souilbor: ©olbftüd.

SWagie: Qauhtxei.

magifcb: ^auberifrb.
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SJiocjiftcr: ber bcn etmo bcm Softer

enlfprerfienben Uniöerfität^grab

eriporben fjat.

manieriert: gegiert.

imnnuffript: .^anbjdfirift.

9]?änabe: in ^Cergüdung 9?nfenbe.

äJJarobeur: |)Iünbernber ©olbat.

mateiie: ©toff.

memorieren: oitStüenbig lernen.

menagieren: fdjonen.

S[}?entor: Berater, er§iet)er.

merfantilifrf) : !aufm.ännifd).

93Zett)obe: ^erfal)ren.

9}?etier: 5Seruf, ^gonbrnerf.

gjJineröa (^allaS): ®öttin ber

fünfte, be§ frieg§.

SJlifter (engl): öerr.

mobifijieren: abänbern.

9}Jonolog: ©elbftgefpräd).

monoton: eintönig.

Wlonument: ^enfmal.

SQiOtib: SSemeggrunb.

SDZuffelin: iiel)e g^e^eltud).

SD^t^ftifüation: ^-op^erei.

mt)ftifcf) : gel^eimni^üoll.

9TJi5tI}oIogie: ®ötterle{)rc.

5loibetät: 9fcatürlicf)!eit.

9^araiB (313): fid) bef|iiegelnber

fdlöner ^tingting.

92Qtiöität [teilen: B^'^^ft öorau^*

jagen,

negatiü: üerneinenb.

S^Jegtigee: §au§!Ieib.

SfJegojiation: S3emü'^ung, Unter«

f)onbIung.

SfJefjeltud) : feine§ SSaumtPonengeug.

S^eutralität: ^arteüofigfett.

Obligeant: !)öflid).

pbe: fd)ir)ungöone§ ©ebid^t.

Cfonomie: meife SSemejjnng.

öfonomif^: (128) gefd}äftlid); (394)

Ianbn»irtid)aftlid)
; (232) fparjam.

D:|3eration : 35emd)tung.

Drgan: SSertgeug.

Original: Urgeftalt; original: ur*

f^rünglid^.

Driginolität: (5igentümlid)fett.

Drnat; ©d)murf, g-eftfleib.

«Poglioffo: .^-»angmurft.

^allag (9[r^ineröa): Göttin ber

fünfte, be^ <^ieg§.

Pantomime (pantomimifd)): ®e*
bärbenfpradje.

^arge: ©d)idjal§göttin.

Pas de deux: %ar\^ §n gtreien.

^agquillant: S?erfaffer einer

©d)möl)fd)rift.

Ijaf^etifd): fd)rt)ungt)on.

^ebant (i^ebantijd^): [teifer, üein*

Iid)er SJJenjd).

Renaten: 6d)n^götter be§ §aufe§.

^enfum: 9lnfgabe.

^erorieren: nad)brüdlid} reben.

iperfonifigiert: ber!ör|)ert.

^crf^ieftibe (perj^ettiöifd)): SJJa^

ber Entfernung unb ®rö^e.

^!)änomen: ©rjd)einung.

^!)antom: 5Bat)nbiIb.

$I)iIomeIe: S^Jac^tigall.

$^ra[e: ^eben^art.

|3t)t)[ifd): förperlid).

^t)t)[iognomie: Slu^fe^en.

^lianiffimo: gang leije.

^iebe[tal: ©odel.

$Ian: SJJe'tjrsat)! bie „^ane".
^obagra: f^'i^feöicljt.

^orted)aije: Sänfte.

Portefeuille: S3rieftajd^e.

^räbeftiniert: bortjerbeftimmt.

^räbüat: Sätigfeit^-, llrteiI§)Dort.

$rälubium (^rälubieren) : mufifa*

Ii)d)e§ SSorJl^iel.

^rätenfion: 9lnf^rud).

^ringip: ®runbfa^.

^ribilegium (pribilegieren): SSor-

red)t.

^robuüion (21): Grgeugni^.

|)robu.§ieren : bordeigen, borfü'^ren.

probuttib: fd)öpferifd).

^rofanf!ribenten: meltlid)e ©d)rift'

fteller.

Profit: ©etüinn.

prompt: rafd).

^roie!t: ^lan.
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;proportiomert: eiitjpredienb.

^^.^rojc (^rofa): gcu)öt)niid)C D^ebc.

proftituicreu: blofeilellen.

^rofsemum: ^orbüt)Tic;

proteftieren: (£infpnirf) erbeben.

^roDinsiaUöm : $roüin3nu^brucf

.

pir)(f)oIogi)di : feelijrf).

^ukineU : $>anöiDur[t.

pünftlid) (49): genau,

^u^bocfe: 3icr^u|)pe.

jQuQlifigieren : ju etma» mocfien;

fid) qu.: paffen, firf) eignen.

Qualität: ßigenfd)aft.

Qui pro quo: ißertt?ecf)flung.

SRaifonncment: (228) Erörterung;

(326) Urteil.

S^tapier: Übunggmaffe.
Ütealität: äöefen, 2ßirflid)feit.

rebugieren: (85) befcf)ränfen; (496)

§urücffü{)ren.

9iefIejion: Überlegung.

9^egie: Seitung ber Sluffü^rung.

Üiegion: ®egenb, £reig.

refapitulieren : gufammcnfaffenb
h)ieberl)oIen.

refognofgieren : er!unben.

9^eIation: ^exidjt.

relatiö (496): im SSer^ältni^ 5U an*

berem.

9?eliquien: Überbleibfel, 2lnben!en.

9?enommee: 9^uf.

9tepräfcntant: Vertreter.

9?epräfentation (270): 5tuffüt)rung.

9^eqiiifiten: 33ül)nengerät.

Ü^enbejbouö: ©tellbid^ein.

9^eferDation : 58orbef)aIt.

refignieren: öeräi(i)ten.

Üleffort: SSorric^tung, burd) fyeber^

brucf fid) öffnenb ober fd)Iie^enb.

retarbieren: t)emmen.

9Ret)eren§: 3Serbcugung.

9?ebifion: 2)urd)fid)t.

SRe^itatio: Sxebcfang.

regitieren: oortragen.

r^apfobifdi : abgeriffen.

dif)t)il)mu^: ^Serömafe.

romantifd) (395): romant)aft.

9?onbeau: Üiunbgcfang mit 5!el}r»

reim.

9\oute: ©trede, 9?if^tung.

rubrizieren: mit 5luffd)rift ber»

fcl)en.

ruralifd) : Ianbmirtfd)af tlic^.

Sagagitöt: Sd)arffinn.

©arfopbag: [teincrner ^rad^tjarg.

©ati^fattion: Genugtuung,
fdjcinbar (89): anfei^nlid).

(£d)ema: (5;iitiüur|.

Sd)ifanen: 9iänfe.

fc^merlötig: riefig.

fefunbieren: beiftel)en, förbem.

©enteng: ©inn», ©ittenfpruc^.

Sequeftration: gerid)tlid)e ^cr=

Haltung.

(Sibt)ne: mabrfagenbe Stitc, §eje.

Situation: Sage,

©fanbal, ha^: 2äxm, ^rgemig.
Strupel: ^ebenten.

fonberbar (502): befonberg, eigen«

tümlid).

fonor: flangüoll.

(£opt)ift: <2pi|^finbiger, SSctbre^er.

foutenieren: aufred)ter^alten.

@05ietüt: ©efellfd^aft.

(Spetulütion : SSortciI»bcred)nung.

(Sppren (öcfang ber): tönenbe

^emcgung ber ."[^immeBförpcr.

(Spt)in5: rui)enbc roeiblid)e %\Qnx

mit Sierleib.

ftatiftifd) : ga^Ienmä^ig öolfönjitt*

fdiaftlid).

ftrad: rafd), feft.

©ubjcft: (122) ^^erfon; (489) ha^^

felbe im SSortfpiel mit ber '^C'

beutung „rcgierenbc^ ©a^iöort".

SubftantiDum: i;>auptiuürt.

fubftituicren: unterlegen,

©uite: 9^eibe.

6uffur§: Untcrftü^ung.

fufäcffiö: nac^einanbcr.

Supplement (fupplieren): Grgän-
äung.

fu^penbieren : auft)eben.

©bmbol: Sinnbilb.
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fl^nibolifd): bilblic^; (338) Jt)mb.
^üd)er" : bie @Iauben5lei)ren um*
fafi'enb.

fl}minetrifc^: gIetd)mQ§ig.

8t)mpI)ome: Duüertüre, $8or[^ieI.

8t}[tem[|)ra(^e: in Sel)i-« {%o-dy)

au^brüden.

Xobenorifd) : genau eingeteilt.

2;aliöman: ge^eime^ ©S)u^*,

^aubermittel.

tedjnologifc^ : auf g-obrilen, i^n*

buftrie bejüglic^.

^Terminologie : %a<ijaü§>hxMe.

Xei^exol: Safdjenpiftole.

t^eoretifd) : begrifflid).

Sobegpoft: 2obe§nad)rid^t.

Xohxan^: 2)ulbung.

Sirobant: $8egleiter.

traüieren: bcmirten.

transparent : burd)fid)tig.

iibelfonbitioniert: in fd)Ie(^tem

übertrogen (305): ertragen.

übrigeng (178): fonft.

unbelifat: unzart.

UriaSbrief: Un^eiBbrief.

U[urpator: unred)tmä§iger SSefi^*

ergrei[er.

SSariieren: berönbern.

bagierenb: [teltungiloS.

berf^Iagen (105 oom ^ferb): burd;

plö^Iid) unterbrüdte 5lugbünftung
erfranfen.

3?erfififation : in 58erfe bringen,

bergogen (139): berfc^nörfelt.

S3ignette: S3ud)berjierung.

SSifariatggraf: eigentlid) (Stellber«

treter, bann 3:ftel itiie fran§öji[(^

Vicomte.

Sßirtuofe: mu\xUx.
^irtuojitöt: S[»Zei[terfd)aft.

^ifion: (5)e[id)t.

2BaI|jIa^: tam|3f|3la^.

StBefte (384): SBamS.
SSo^Iftanb (117): Slnftanb.

3eremonie : f^örnilid^!eit.

3iubel: ©langleintüanb.

3ir!uIation: Umlauf,
ßitat: tr)örtlid)e 2(nfüf)rung au^

©d)ri[ten, ©ebic^ten.

• ebrudt in ber (5|)amer[d)en $öud)bruderei in Seipgig



©ü^et aus bem 3n[e^33erlag in £etp3ta

(5oet!)C5 ©riefe an o'i'^^i-i ^on 3tein. 9teue üoüftänbige

2afd)enau§gabe in brei 53änben, beforgt öon Sutiuy ^eterjen.

Sl^ierteg Staiifenb. Sitel*, ©inbanb* unb ^^ignettengeidjuung

bon ^einrid) 5?ogeler-3Sorp§tt)ebe. ©e^eftet 9J?. 7.—, in Seinen

m. 10.— in Seber 93?. 14.—.

5)en ebel[ten (S(f)a§ beiitftf)er SiebeSbriefe unb gugleic^ ba§ bebeutenbfte

SebenSbohiment unfrei Größten Xi(f)terl befaßen tv'xx bi§t)er glpar in einer

pt)tIoIogi)cl^ borgüglicfien 2Iu§gabe; bagegen fel)Ue eine joldje, bie unfern

f)eutigen ^Infprücben an ba§ äußere ©emonb eine§ 58u(i)e§ genuggeton

ptte. ^er fdjonen unb bonfbaren 3Iufgnbe, ben foftbaren ©e^att in ein

mürbigeS öefäB gU bergen, ^at firf) ber ^ujel«53erlag nunmeljr unterzogen,

^er .'gcrau^geber ^ot eine int)altgrei(i)e Einleitung in bie gange Samm-
lung, am (2d}Iu§ jebeS 93anbe§ hiappe 9(nmerfungen unb enblid) ein

erflärenbe§ ^er[onen= unb Sad)regifter beigefügt. 2^rei (SiIf)ouetten, unter

benen fic^ bie neugefunbene ber f^rau öon 8tcin au^ Änebel§ 3'?ad}Iaf3 be-

finbet, unb 36id;nungen 55ogeIerg bilben ben tünftterifdjen (5d)mud ber

j(^önen S3änbe.

(5oetl)e5 33rtefe an grau von Stein. 5Iu§getüä^It

unb herausgegeben bon guIiuS ^eterfen. SDIit brei (Silhouetten.

Sn $a|)|)banb d^l 2.— in Seber Tl. 4.—.

SSie bei ben ^Briefen öon ®oet^c§ aTJutter, fo [telten lüir and) bei

©oet^e§ ^Briefen an ^-rau öon Stein ber teureren oollftänbigen Slu^gabe

eine billige 5(u§maf)I gur Seite, bie beftimmt ift, ein §au^bud) bc§ beutf(^en

^otfel 5u merben. Sie lä^t oor allem bie oft nur notigenartigen Billette

unb bie fpät nad) bem ^rud) gefdiriebenen gefenfd)aftlid)'^öflid)en ©riefe

fort. So bietet ba§ S3ud) in aut^entifd)en ^^ngniffen ein rt)id)tige^ Stüd
ber Seelengefd)id)te ©oetf)e^.

(5oett)eg ©rtefroci^fel mit 3)Mrianne von 2BiIIe =

mer. herausgegeben bon $^ilipp ©lein. Sitcl unb dinbanb

öon ^einrid) SSogeler-SBorpsmebe. 9)?it brei S3ilbem. @et)eftet

m. 4.-, in Seinen m. 5.-, in Seber m. 7.-.

®iefe 9(uSgabe entfprid)t in 5tu§ftattung unb innerer (5inriditung genau

ber oben angezeigten öollftänbigen 2:afd)enau§gabe ber ©riefe Q5oetI)eS an

f^rau Don Stein, ©übet bod) ber ©riefmed)fel @octf)e§ mit ber fd)önen

unb geiftooUen ^rau be§ fyranffurter ^atrigierg SBillcmer, ber Suleifa



[einel „SSeftöftlidjcn l^ioang", ein natüilid)e§ @eiten|"tüd gii ben betüf)mten

Siebe^bricfen fcinc§ 91|annc§alter§ ; unb jo lüirb man beibe Sammlungen
gern in berfclben I^anblic^en 5(n§gabe gujammen beji^en. (Sinen befonberen

®d)mucf beg ^U(i)e§ büben bie SSiebergaben einer «Silhouette 9Jiariannen§

unb gireier 3eid)uungen üom 2öiUemerid)en Sanbt)auje unb öon granffurt,

bie Marianne ein[t ©oetije gejd)enft f)at.

Briefe an gri^ oon Stein. §erau§gegeben non Subtnig

D^o^mann. ®ef)eftet m. 4.-, in Seinen m. 5.-.

(5t)arlotten§ SiebIing§fot)n unb ®oetf)e§ Böö^ing, gri^ bon (Stein,

t)atte in feinem fd)idfal§reid)en Seben feit feinen ^nabentagen üiele Briefe

Don 9}?uttcr unb ®efd)miftern erf)alten unb fie mit bem großen (Bä)a1^ ber

@oetf)ebriefe, bie S^arlotte i'^m anoertraut, licbeüotl beaia!)rt. '3^er größte

Seil ber fpäter ftieit berftreuten ©d)riftftüde ift im ^efi^ bon 9f?ad)!ommen

f^ri^ bon Steint §ufammengeblieben; au§ i{)m !)at Submig 9iot)mann nun
alle^ 9Dätteilen§toerte t)erau§ge'^oben unb gu einem ^anbe bon !)o^em 3?ei§

bereinigt, ©ine !ur§e Selbftbiograp{)ie %x\^ bon Steint leitet bie S5riefe ein.

3n it)nen fpiegeln fic^ bay üterarifd)e SSeimar, ber §of unb bie roeimarifdie

©efetlfcbaft; bor allem ift bon ©oet^e unb feinem ^aufe barin natürlid)

biel bie 9^ebe.

(Clemens Brentanos Srieftöed)fel mit SopI)ie

90^ er e au. ^ad) ben ganbfc^riften guni erflen Wale ^erau§*

gegeben öon §eing 9lntelnng. 3^^^ ^änbe. Wxt ^mei ^Bilbniffen

in Sici)tbrud. ®el)eftet m. 7.— in Seinen Tl. 9.—.

dlemens 33rentano5 5rü!)ling5!ran3, au§ Sugenb*

briefen if)m gefIod)ten [öon ^Bettina üon ^mitn]. 3^^^ S5änbe,

eingeleitet bon $aul ©rnfl, mit 5lnmer!ungen unb D^egifter Oon

§ein§ 5tmelung. 3^^^te ^luflage. @et)eftet W. 6.—, in

Seinen m. 8.— in Seber m. 10.-.'

Bettina von 5(rnim: X)ie ©ünberobe. 3^si ^änbe,

f)erau§gegeben öon $aul ®mfl. ®el)eftet 5IR. 7.—, in Seinen

m. 9.- in Seber m. 10.-.

:^n gteid)er 5hi§ftattung liegen 1)ier brei 93ricffammlungen aul ben

2:agen ber Ütomanti! bor. $8on il)nen ift bie erfte "^ier überl)au:pt ^um

erftenmal gebrudt. Sf^adibem bie Sefretierung, burd) bie ber 58riefir)ed)fel

(Jlemeng ^rentanog mit ©opl)ie 5IRereou fo lange unfrer ^enntni§ entgogen

toar, bon ber £gl. 33ibliotI)e! in ^Berlin aufgel)oben ftiorben ift, erbalten mir



in if)m nicfit allein bc>5 nnditigitc i'ebctv^bofnment bc^ gröf^tcn unb fl)m*

patf)ijdf)ftcn fftomantifer?^, fonbcrn aud) 'Oa§ frfiön[te nnb Qufjd)IuBi'eid)fte

Zeugnis romnntii'djen Seben^ unb ^cnfenl. 9?eben 3opf)ie ?[l?creau ift feine

ilimefter Bettina bie g-rau, bic Giemen^ Brentano am näd)ften ftonb.

Xcx ^riefwedifel ber beiben ©e|'d)mi[tct bilbet ben ^nhalt be§ „g-rübUnqS*

trangeö", mä^renb boS britte ^Bctf 33ettinen§ berül)mtc 5lonciponbenä

mit bem ung(üifiid)en (gtiftefväulcin Caroline üon öünberobe enlf)nlt.

§. 3. (£[)r. von ©rimTnel5f)aufen: 5lbcnteuerltd)er

oimplicintnius. ^^ollflänbige 3:nic{)enau%ibe in brei

^ärtben, herausgegeben öon ^eint)arb ^udimalb. W\t Sieber*

gäbe ber öier 9^abienmgen Don Wa^ jünger in Sirfitbrudf.

(^e^eftet 931 6.—, in ^<appbänben W. 8.—, in Pergament

m. 14.-.

©rimmel5i)aufen§ 3implicijjimn§ ift nidit allein ein maditige» Xo?u»

ment auy ber fnrd)tbaren 3eit be§ SreiBigiä()rigcn 5l lieget, fonbcrn er bilbet

aud) mit iSoIfram bon Gfd}enbad}§ „^ar5iöal" unb (53oetI)C§ „Si(^elm

3)?eiftev" bie 2ria§ ber gro^ei^ Grjicfiungöromane unfcrcr 9?ationaUiteratur.

'Jlußer feinem I)iftorifd)en unb fünftlerifdien Sßert ift e§ bie ^-rifdie be§

Sclbfterlebten, burd) bie bie§ "35er! aud) ben moberncn Scfcr unmiberfte{)lid)

in feinen 'iSann ^\d)t. Xic neue 5(ui-gabe erfd)eint in fd)Iid)ter, aber forg-

faltiger 9(u^ftattung. Xie üier ®impliciifimu§=9iabierungen ^Dlaj Sllingerö

merben t)ier gum crftenmal allgemein ^ugänglid) gemad)t unb gum erften-

mal gufammen mit ber Xicfitung bargeboten, burd) bie fie angeregt morben

finb. "^^er 2ejt mürbe nid)t nur abermal? tnit ben ma^gebcnben Si^ruden

ocrglidien, fonbern aud) nadi einem neuen (>3runbfa| be^anbelt, ber nun

cnblid) alle ^emmniffe Iiinmcgnimmt, bie bi§l)er fo oielen ben 2Seg gum

öenufs bicfes l)enlid)en 2öer!e§ oerfperrt l)aben. 3(lle ®onberl)eitcn ber

alten Crtbograpbie finb befeitigt, aber bie fraftöolle Gigenart ber (Sprad)e

©rimmelsfiaufen» ift bi§ in§ fleinfte unberül)rt geblieben.

iejage: X)te (5e!d)id)te bes (5tl ©las öon (5an=

tillana. Xeutfd)e 5(u§gabe in ^mei ^änben, beforgt Don

Eonrab 2^orer. ©e^eftet Wl 8.— in ^nlbfrang m. 12.—.

dMn barf l?cfage ben eigentlidien (5d)öpfcr be§ mobernen frangöfifdien

2ittenroman§ unb fein 9Jkiftcrmerf, ben „Ö3i( iBlas", ber miebcrl)olt ©oet^e?

^ntereffe gefangen nat)m, eine§ ber amüfantcften unb genialftcn i8üd)er

nennen, bic jemals gefd)rieben mürben. G? cnlliält bie ©cfd)icbte cinc^

burd)triebenen 051üdljägcr?, ber fid) aw?- gemeinen 5i5crl)ältniffcn nad) "Ocn

mannig facfiftcn ^(bcnteuern §u einer gläu^enbcn Stellung am .s^cfc liinauf*



fdiiinngt. ^Xie (\a\\?^c ^-ülle be§ :S3eben§, bic tierfd)icbcn[tcn Berufe unb

©tänbe, Saitbi'traüe iinb Soof, ©auner unb Wci[tüd}C, 3(i)Quipicter, ^e*

biente unb lanunergoicn §iel)en, mit unerbittlid) [trengem ^tuge Ge|el)en,

aber mit 'bumotüotter Saune gefd)ilbcvt, im bunten 3Scd}fcl an unä öiv.*

über, unb bie mit branmtijdjer 5lun[t er5ät)lten @ejd)ct)nifie !)alten ^»"^ it

beftänbicjer (Spannung. Ginen bcfonbern (5d)mud erl)ält bic

burd) bie SlMebcrgabe ber reigüotlftcn Tupfer aug ben beiben f^olgen, oiu

(5;t)oboit)tecft einft für ben „©it ^Ia§" gc[tod)en t)at.

X)te3fIoDencn besC^eroantes. SSonftänbige beutfd)e 9tvi->

gäbe in §tt)et 33äuben, be[orgt üon ^onrab 3:t)orct. ß^eljeftet

m. 8.— in Seinen 5?^. 10.— in Seber m. 12.—. :

3um 2obe bieje^ 3öerfe^ löBt jicf) ^e)jcre§ nid)t jagen, at§ irag ö5oett)e

om 17. Xesember 1795 an ©djitter fd)rieb: „5(n ben 9?oüetten be^ Ger-

tautet l)ahe id) einen mat)ren <Bä:)a^ ge[unben, fott)ot)l ber Untert)altung

a\§> ber 33etet)rung. SBie jet)r freut man fid), tttenn man ba§ anerfanntc

©Ute auc^ anerfennen !ann, unb mie febr mirb man auf feinem 2Sege

geförbert, incnn man Utrbeiten fiet)t, bie nad) eben ben ©runbfä^en ge»

bilbet finb, nad) benen trir nad) unferm 3J?af;e unb in unferm .Greife felbft

öerfal)ren." 2lMe fo mand)e§ „anerfannte ®ute" aber nierben bie be*

türmten „novelas ejemplares"inS)eutfd)lanbnur rt)enignod)geIefen; jnman

lann fagen, bafe fie bem jüngeren ©cfd)Ied)t faft unbefannt geworben finb.

Unb bod) ift faft jebe biefer D^oüellen njertüoller, at§ fo öiele unfrer heutigen

Sftomane; öoll farbiger f^üHe ift be§ Sebeng Überfluß in i^nen au§gefd)üttet.

(£ert)ante5: T)er jd)arf (innige 9^itter DonQuiiote
üon ber ^and)a. ^Mlftänbige beutfd)e 5lnagabe in brei

S3änben, beforgt üon tonrab 3:()orer. 03el)eftet W. 10.—, in

Seinen m. 14.- in Seber m. 18.-.

^a^ grofje ^XiJeitbud), ha§ über bie 3af)rbunberte t)in ein unöermüft-

lid)e§ Seben fübrt, befitien tDir nun in einer bcutfd)en ?(u§gabe, bie ,^um

erftenmat <panblid)!eit unb ein mürbige^ äuöereä ©emanb mit ber forg-

fältigftcn 53el)anbtung be§ Xejteg öerbinbet. Xer 93earbeiter t)at aul bem

fpanifd)en Original unter i^enul3ung ber formfd)ünen, menn aud) oft un-

genauen unb nid)t üoltftänbigen Übertragung oon 1837, bie .'öeinc ein* '

leitete, einen beutfd)en Xon Duijote gefd)affen, ber an 3iiöerläffig?cit ber

SBiebergabe unb fprad)Iid)em G()ara!ter aUe früf)eren beutfd)en 3tu?^gaben

übertrifft. (Sin in bie Sliefe ge[)enbeg Gffal) oon ^-elij ^^oppenberg leitet

i!)n ein. — 3ufammen mit ben „9?ooellen" bitbet ber ®on Duijote nun

eine GerüanteÄ.9(u§gabe, bie alleö nod) t)eute Sebenbigc be§ großen 2)id)*

terä umfafjt unb nad) innen unb auf5en ben böc^ften ^2lnfprüd)en genügt.
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